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Walter Kempowski (1929–2007) is one of the most important authors in post-war German 
literature. In 1971, he published his first novel, Tadellöser & Wolff. This historical novel takes 
its point of departure in the everyday life of the bourgeois Kempowski family in Rostock 
shortly before and during World War II until the surrender of the city to the Red Army. The 
novel was initially very well received by literary critics and was also a commercial success. 
After the adaptation of the novel for film in 1975, Kempowski became even more of a public 
figure and won popular acclaim. In the film, however, important aspects of the novel’s literary 
mediation were lost, and as a result, the attitude among critics towards Kempowski changed 
considerably. In some groups he was viewed with suspicion and seen as the uncritical repre-
sentative of the bourgeoisie. It was not until the beginning of the 1990s that he received ex-
tensive praise and recognition, much due to the publication of his multi-volume historical 
documentary work, Echolot. 
 The present study explores Kempowski’s mode of writing in Tadellöser & Wolff from a 
narratological perspective. The main theoretical points of departure for the analysis are Franz 
K. Stanzel, one of the leading scholars of classical narratology, and Monika Fludernik, his 
successor in postmodern narratology. The mediation in the novel is very intricate and carries 
its theme in a complex and significant way. Though the novel depicts the milieu and atmos-
phere of the time in a detailed and realistic manner and, through the narrator, the voices, 
thoughts and opinions of the period resonate in a rich polyphony, yet the predominant narra-
tive perspective is exploited in such a marked way as to create distance to what is portrayed. 
The fictional first-person narrator proves to be not altogether reliable. 
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Vorwort 

Mein Interesse für den Autor Walter Kempowski und für den erzähltheoreti-
schen Ansatz geht weit zurück und hat mit der Lektüre von Franz K. Stan-
zels Theorie des Erzählens begonnen. Ende der achtziger Jahre hatte ich den 
grossen Vorteil, bei einem Besuch in Graz meine erzähltheoretischen Ideen 
in Bezug auf das Werk Kempowskis mit Professor Stanzel zu diskutieren. 
Anfang der neunziger Jahre ist es mir gelungen, Professor Stanzel für inte-
ressante und wohlbesuchte Vorlesungen über Erzähltheorie nach Uppsala 
einzuladen. Ich danke ihm herzlich für seine Unterstützung und wichtige 
Anregungen. 

Wenn ich jetzt meine Untersuchung über Walter Kempowskis Roman Tadel-
löser & Wolff vorlege, möchte ich meinem Betreuer Professor Dr. Gernot 
Müller für seine hilfreiche Kritik und wertvollen Vorschläge bei der Ausar-
beitung des Manuskripts meinen herzlichen Dank aussprechen. 

Meiner Kollegin Akad. Rätin Ellen Erbes danke ich für ihre besonders enga-
gierte und kompetente sprachliche Durchsicht des Manuskripts. Mein Dank 
gilt auch meinem Kollegen am Anglistischen Institut der Universität Uppsa-
la, Akad. Rat Peter Hughes, der mir freundlicherweise bei der sprachlichen 
Gestaltung des englischen Abstracts behilflich gewesen ist. 

Professor Dr. Dieter Krohn gebührt mein Dank für die Aufnahme der Disser-
tation in die Schriftenreihe Studia Germanistica Upsaliensia. 

Meinem Mann Bo Andersson danke ich für seine liebevolle und aufmun-
ternde Unterstützung meiner Arbeit. 

 

Uppsala, im April 2009 
Kristina Blomqvist 
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1  Einleitung 

1.1  Walter Kempowski – eine einführende Darstellung 
seiner schriftstellerischen Arbeit als Teil seiner 
Lebensgeschichte 

Die Darstellung in diesem einleitenden Kapitel über Kempowskis Leben und 
Werk, seine Stellung im Kulturleben und Literaturbetrieb und die Rezeption 
seiner Werke, vor allem in Deutschland, basiert auf der Biographie von Dirk 
Hempel (2007), den Monographien über Kempowski von Manfred Dierks 
(1981, 1984), sowie auf zahlreichen Artikeln und Rezensionen über den 
Autor seit den siebziger Jahren.1 Weil die Thematik von Kempowskis litera-
rischem Werk eng mit seiner Lebensgeschichte und seiner Rolle als Zeitzeu-
gen historischen Geschehens zusammenhängt, ist die Skizzierung seiner 
Lebenswahlen und der Wurzeln seiner Familie ein natürlicher Teil dieser 
Einleitung. 

Die Motivation zum grossen historischen Erinnerungswerk Kempowskis, in 
dem er seine zerstörte bürgerliche Familie in literarischer Form wieder auf-
erstehen lässt, erwuchs während der acht Haftjahre zwischen 1948 und 1956, 
die er als politischer Häftling im Zuchthaus Bautzen verbrachte, teils als 
Überlebensstrategie und teils aus Schuldgefühl. Er hatte ein starkes Gefühl, 
schuld an der endgültigen Zerstörung seiner Familie zu sein, weil sowohl 
sein Bruder wie auch die Mutter als Mittäter inhaftiert wurden. Zu diesem 
privaten Schuldgefühl kam nach der Entlassung aus dem Zuchthaus in den 
fünfziger Jahren und der Übersiedlung in den Westen die volle Einsicht in 
die grosse deutsche Schuldbürde nach dem Krieg und das Versagen des Bür-
gertums in der NS-Zeit. 

Walter Kempowski wurde am 29. April 1929 in Rostock geboren. Seine 
Eltern standen einander, sowohl was ihre Persönlichkeiten als auch ihre Her-
kunft betrifft, als Gegensätze gegenüber. Grossvater Kempowski, der schon 
früh nach Rostock gegangen war, um dort in einer Schiffsmaklerei zu arbei-

                               
1 Für gute Auswahlbibliographien über Werke von und über Kempowski, siehe Hacken u. 
Hagenau (1989); Hempel (2007); Brand (2006b). Walter Kempowski-Archive gibt es in 
Nartum, in Rostock und in der Stiftung Archiv der Akademie der Künste, Berlin. 
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ten, entstammte einer wohlhabenden Reederfamilie aus Königsberg. Das 
Plattdeutsche spielte für ihn, wie später auch für Walter Kempowskis Vater, 
eine wichtige Rolle. Er heiratete reich und kaufte die Schiffsmaklerei, die 
bald auch Reederei wurde. Die Kempowskis waren eine der reichsten Bür-
gerfamilien in Rostock, sie lebten grosszügig und ihr Haus wurde zeitweise 
zum Zentrum des kulturellen Lebens der Stadt. Die Weltwirtschaftskrise in 
den zwanziger Jahren bedeutete aber einen finanziellen Niedergang für die 
Firma, und als Grossvater Kempowski 1939 zwölf Jahre nach seiner Frau 
starb, war vom grossen Vermögen nicht viel übrig. Walter Kempowskis 
Vater Karl Georg Kempowski (1898-1945) wurde als sehr junger Mann von 
der Kriegsbegeisterung beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs beeinflusst 
und meldete sich früh als Freiwilliger. Er wurde Leutnant und mit dem Ei-
sernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnet. Das Kriegserlebnis und der Ver-
sailles-Frieden hat ihn wie viele seiner Generation nachhaltig beeinflusst. 
Der fünfzehnjährige Karl Georg lernte im Sommer 1913 Walter Kempows-
kis künftige Mutter an der Ostsee kennen. Sie hiess Anna Margarethe Colla-
sius und war 17 Jahre alt. 1917 verlobten sie sich in Hamburg und drei Jahre 
später heirateten sie in Rostock. Sie war am reformpädagogisch orientierten 
Fröbel-Seminar ausgebildet und leitete einen Kindergarten in einem Arbei-
terviertel. Ihre Familie war eine wohlhabende hamburgische Kaufmannsfa-
milie, in der sie behütet und liebevoll, aber streng konservativ, sparsam und 
nach christlichen Normen erzogen worden war. Die Villa der Familie wurde 
während des Bombenangriffes auf Hamburg im Juli 1943 zerstört, und 
Grossvater Collasius zog dann zu seiner Tochter nach Rostock. 

Walter Kempowski wurde in den dreissiger Jahren zusammen mit seinem 
sechs Jahre älteren Jazz liebenden Bruder Robert und seiner sieben Jahre 
älteren Schwester Ulla in einer von bürgerlichen Gewohnheiten und Normen 
geprägten Familie erzogen. Segelklub, Reitstunden, Nachhilfestunden und 
Klavierunterricht gehörten dazu. Beide Eltern spielten Klavier und bei Tisch 
wurde Gewicht auf belehrende Gespräche gelegt. Zur Jugendlektüre Walter 
Kempowskis gehörten die Buddenbrooks und Professor Unrat. Lieblings-
schriftsteller des Vaters waren Thomas Mann und Christian Morgenstern, 
den er oft zitierte.  

Der Vater war politisch konservativ, monarchistisch und nationalistisch ge-
sinnt, der Republik war er fremd geblieben. Obwohl er grundsätzlich eine 
ablehnende Haltung den Nationalsozialisten gegenüber behielt, wird er 1933 
Mitglied im Stahlhelm und 1934 nach der Gleichschaltung auch für kurze 
Zeit in die SA übernommen, bevor er sich davon abwendet. Im März 1940 
wird er zur Wehrmacht einberufen. Im Dezember 1944 wurde er an die Ost-
front versetzt und machte den Rückzug durch Ostpreussen mit, bevor er 
schliesslich ganz am Ende des Krieges durch eine russische Fliegerbombe 
getötet wurde.  
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Im Elternhaus des Vaters hatte Religion keine Rolle gespielt, aber Walter 
Kempowskis Mutter war religiös erzogen worden, und für sie waren das 
Beten und der Kirchgang, sowie die Rolle des Pastors als Ansprechpartner in 
schweren Zeiten selbstverständlich und tröstend, und sie beeinflusste auch 
ihren Mann in dieser Richtung. Die Familie gehörte zur Bekennenden Kir-
che2. 

Walter Kempowski gehört derselben Generation wie u.a. die Schriftsteller 
Peter Rühmkorf, Hans Magnus Enzensberger, Martin Walser, Günter Grass, 
Siegfried Lenz und Uwe Johnson an. Sie werden manchmal die Flakhelfer-
Generation genannt, und sie wuchsen in der NS-Zeit auf. Die Jungen waren 
Mitglieder in der Hitlerjugend, und gegen Ende des Krieges wurden sie in 
sehr jungen Jahren eingezogen. Sie erlebten als Teenager den Zusammen-
bruch Deutschlands und als junge Erwachsene den Wiederaufbau. Vor allem 
haben sie eine vermisste und schwierige Beziehung zu ihren Vätern gemein-
sam. Kempowski gestaltet den Vater in seinen Romanen, und in dem Hör-
spiel Moin Vaddr läbt (1980) sucht er die Begegnung mit dem noch leben-
den Vater. Er äussert sich in einem Gespräch über die Beziehung zum Vater: 
„Ich führe bis heute milde Gespräche mit meinem Vater. Manchmal bin ich 
ganz dankbar, dass mir der Kampf mit ihm erspart geblieben ist“ (Frankfur-
ter Allg. Sonntagsz. 4.11.2001; zitiert nach Hempel, 2007:30). 

Die trotz des Krieges und des Nationalsozialismus vor allem in der Familie 
recht behütete und sorgenlose Kindheit Walter Kempowskis nimmt in sei-
nem dreizehnten Lebensjahr mit der Zerstörung Rostocks im April 1942 ein 
Ende. Seine Jahre als Teenager fielen zuerst in die zweite Hälfte des Krieges 
und dann in die Jahre der Besetzung Rostocks durch die Rote Armee. So-
wohl von der Schule als auch vom Dienst in der Hitlerjugend zog er sich in 
diesen Jahren so weit wie möglich zurück. Er schwänzte häufig die Schule 
und den Dienst und orientierte sich an verbotenen englischen Vorbildern, 
hörte Jazzmusik und ausländische Sender im Radio und las nach Möglich-
keit ausländische Zeitungen. Gleichgesinnte Aussenseiter fand er unter den 
sogenannten Swing-Jugendlichen, die in vielen Grossstädten eine Form der 
Gegenkultur als Protest gegen die verordnete Massenerziehung in der Hitler-
jugend bildeten. Walter Kempowski und seine Freunde trugen das Haar lang 
und hatten weisse Schals wie die Edelweisspiraten. Wegen seines passiven 
Widerstandes wurde Walter Kempowski eines Abends im Torweg von uni-
formierten Hitlerjungen überfallen und bekam seine Haare abgeschnitten, 
eine übliche Strafaktion gegen Swing-Jugendliche in den Städten, weil lange 
Haare als Symbol der Opposition zur Hitlerjugend aufgefasst wurden. Einen 

                               
2 Die Bekennende Kirche wendete sich als Oppositionsbewegung gegen die Versuche des NS-
Regimes, die Deutsche Evangelische Kirche gleichzuschalten. 
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dieser Jungen trifft er einige Jahre später im Zuchthaus wieder, und sie be-
freunden sich. Der Roman Tadellöser & Wolff ist ihm gewidmet.  

Beim Schwänzen lernte Walter Kempowski in der Marienkirche den Orga-
nisten kennen, der ihn die Gründe des Orgelspielens lehrte. Diese Studien 
setzte er nach dem Krieg in der Klosterkirche fort. Musik spielte – wie Lite-
ratur – in seinem Leben eine grosse Rolle und sein ganzes Leben lang spielte 
er jeden Tag vor allem klassische Musik auf dem Klavier zu Hause. 

Anfang 1945 schliesst die Schule und Walter Kempowski wird zu einer Ku-
riereinheit der Heinkel Flugzeugwerke in Rostock-Warnemünde einberufen. 
Die Einheit wird auch von der SS gemustert, aber er sagt zusammen mit 
einem Freund nein, er wolle nicht zur SS. Kempowski erzählt Dirk Hempel: 
„Die anderen bekamen in ihren Wehrpass gestempelt: ‚Meldet sich freiwillig 
zur SS‘, ich nicht. Man stelle sich vor, ich müsste jetzt und immerfort und 
überall angeben, dass ich mich im Frühjahr 45 freiwillig zur Waffen-SS ge-
meldet hätte! Niemand hätte sich doch die Mühe gemacht nachzurechnen, 
dass ich damals erst 15 war“ (Hempel, 2007:60). 

Am 1. Mai wird Rostock von der Roten Armee besetzt, es folgt eine unruhi-
ge Zeit mit Plünderungen und Vergewaltigungen. Im Herbst öffnen die 
Schulen wieder, und nun haben die Ideologisierung und die politische In-
doktrination andere Vorzeichen. Walter Kempowski widersetzt sich wieder 
und wird in der Schule wegen seiner antisowjetischen Haltung streng er-
mahnt und schliesslich relegiert. Wie sein Bruder tritt er der bürgerlichen 
Liberal-Demokratischen Partei der sowjetischen Besatzungszone bei. Sein 
grosses Vorbild war der Leiter der Jugendgruppe der LDP, der Jurastudent 
Arno Esch, der 1951 wegen illegaler Widerstandsarbeit in einem Moskauer 
Gefängnis vom sowjetischen Geheimdienst erschossen wurde. Es hatte sich 
inzwischen für die Familie Kempowski herausgestellt, dass ein Leben in der 
sowjetischen Besatzungszone schwierig sein würde. Die Sowjets und die 
SED etablierten allmählich eine totalitäre kommunistische Ordnung in Ost-
deutschland, und die Firma wurde in der neuen Wirtschaft stark einge-
schränkt. Nachdem Grossvater Collasius an Entkräftung gestorben war, be-
ginnt die Mutter ihre Übersiedlung in den Westen vorzubereiten. Walter 
Kempowski wird Ende 1947 gewarnt, dass seine Verhaftung aus politischen 
Gründen unmittelbar bevorstehe. Er flieht über die Zonengrenze mit einem 
Begleitschreiben der LDP und einigen Frachtpapieren im Gepäck, aus denen 
die Ausplünderungen in der sowjetischen Zone hervorgehen. Bei der west-
deutschen FDP hatte man kein Interesse, ihm zu helfen. Als er aber vom 
amerikanischen Geheimdienst für eine Anstellung in einem Lebensmittelge-
schäft der US-Army überprüft wird, interessiert sich dieser für die Frachtpa-
piere. Nach einigen Monaten im Westen fährt er noch einmal nach Rostock 
zurück, um mit seinem Bruder und der Mutter ihre Flucht zu besprechen. 
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Am Tag nach seiner Ankunft werden dann sowohl er als auch sein Bruder 
verhaftet. 

Beide Brüder wurden vom zentralen sowjetischen Militärtribunal wegen 
Spionage und antisowjetischer Hetze zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt. Im 
Herbst desselben Jahres wurde die Mutter als Mittäterin verhaftet und zu 
zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Die Jahre im Zuchthaus haben Walter 
Kempowskis weiteres Leben in vielerlei Hinsicht bestimmt. Er wurde von 
den Erlebnissen nachhaltig traumatisiert, aber sie bestimmten auch seine 
zukünftigen Lebensziele, Lehrer und Schriftsteller zu werden. Obwohl die 
Verhältnisse im Zuchthaus sehr schwierig waren – ausser Hunger, Kälte und 
Krankheiten vielleicht vor allem die jahrelange Passivität, denn Arbeit be-
kamen nur wenige – gab es auch Bildungsmöglichkeiten und von den Ge-
fangenen selbst organisierte kulturelle Aktivitäten. Das enge Zusammenle-
ben mit Männern aus allen Berufen und Altersgruppen hat ihm neue Per-
spektiven eröffnet. Er lernte verschiedene Menschen kennen und er war ein 
guter Zuhörer. Die unterschiedlichen Schicksale der vielen Gefangenen in 
Bautzen haben ihn fasziniert, und er begann schon hier, Material für seine 
zukünftige Arbeit als Schriftsteller zu sammeln. 1956 wurde er aufgrund 
eines allgemeinen Gnadenerweises des Präsidenten der DDR freigelassen 
und hat die Mutter, die zwei Jahre zuvor entlassen worden war, nach acht 
Jahren in Hamburg wiedergesehen.  

Während der ersten Tage in Hamburg meldete er sich bei den Behörden, 
bekam einen Personalausweis und Begrüssungsgeld, von dem er sich Kleider 
bei Peek & Cloppenburg kaufte. Obwohl die Mutter ihn sehr herzlich emp-
fängt, hat er Schuldgefühle ihr gegenüber und grosse Schwierigkeiten, mit 
ihr über das Geschehene zu reden. Überhaupt fühlt er sich in der westdeut-
schen Grossstadt Hamburg fremd. Die ganze Entwicklung in der Nach-
kriegsgesellschaft hatte der jetzt 27-jährige verpasst und ausserdem litt er 
noch an den Folgen der Unterernährung, u.a. hatte er Schwierigkeiten, flies-
send zu lesen. Er beschloss, nach Göttingen zu gehen, um das Abitur zu ma-
chen. Dort lernte er die 21-jährige Hildegard Janssen kennen, die an der pä-
dagogischen Hochschule studierte. Nach nur kurzer Bekanntschaft verlobten 
sie sich. Im Frühling 1957 bestand er das Abitur und im Herbst desselben 
Jahres schrieb er sich an der Universität und an der Pädagogischen Hoch-
schule in Göttingen ein.  

Kempowskis pädagogische Auffassungen wurden während dieser Jahre des 
pädagogischen Studiums geformt: seine Vorstellung von einer wenig schul-
mässigen Schule, wo der Lehrer im Hintergrund seinen Einfluss ausübt und 
die Schüler sich frei nach ihren jeweiligen Veranlagungen entwickeln lässt, 
eine Schule ohne festgelegte Ideologien, die die Selbstverantwortung und 
das kritische Denken der Schüler fördert. Er sammelte einen kleinen Kreis 
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von Jugendlichen um sich, er sprach mit ihnen über Literatur und über ihre 
Erlebnisse in der Schule. Einer der Jugendlichen, der spätere Schauspieler 
Hartmut Stanke, erzählt über die Faszination, die von Kempowski ausging: 
„Es war die Art, in der er sich mit uns beschäftigte, das Eingehen auf unsere 
Probleme und Interessen. Er versuchte, uns sachte in die Bahn zu lenken, 
von der Oberfläche weg hin zu sinnvollen Dingen. Ohne ihn wäre ich nie 
Schauspieler geworden“ (Stanke im Gespräch mit Hempel [Hempel, 
2007:100]).  

Kempowski selbst hat sich in diesen Jahren intensiv auf vielen Gebieten 
gebildet, er hat sich mit Musik, Theater und Film beschäftigt und sehr viel 
klassische und moderne Literatur gelesen. Ab 1958 schreibt er jeden Tag 
literarische Texte, er experimentiert mit Erzählstilen, Erzählhaltungen und 
Perspektivenwechsel. Er schreibt wie immer Tagebücher und ausserdem hat 
er begonnen, über seine Familiengeschichte nachzuforschen und die Erzäh-
lungen der Mutter über die Vergangenheit aufzuschreiben. Am Anfang der 
siebziger Jahre umfasste die Materialgrundlage für seine Familiengeschichte, 
die aus Berichten, Dokumenten und Fotografien bestand, viele tausend Sei-
ten. 

Im Jahre 1960 legte Kempowski das Erste Staatsexamen ab, heiratete und 
trat seine erste Stelle als Lehrer im kleinen norddeutschen Dorf Breddorf bei 
Zeven an. Er testet seine pädagogischen Ideen in der praktischen Arbeit und 
entwickelt allmählich seinen eigenen Unterrichtsstil. Der Unterricht sollte 
von den Erlebnissen der Kinder ausgehen und sollte sich im Dialog mit dem 
Lehrer entfalten. Mit seinen Schülern zusammen hat er klasseneigene Lese-
büchlein gestaltet, und um das Lesenlernen zu erleichtern, haben alle seine 
Schulkinder eigene Fibeln geschrieben und illustriert.3 1961 wurde der Sohn 
Karl-Friedrich und 1962 die Tochter Renate geboren. Nach ein paar Jahren 
in Breddorf zog die junge Familie Kempowski nach Nartum zwischen Bre-
men und Hamburg, wo beide Eltern in der zweiklassigen Volksschule unter-
richteten. Hier hat sich Walter Kempowski seine neue Existenz als Dorf-
schullehrer und allmählich immer mehr als Schriftsteller aufgebaut, und hier 
wohnte er bis zu seinem Tod. 

Die Arbeit an der Familiengeschichte und an literarischen Texten wurde seit 
dem Anfang in Göttingen jeden Tag systematisch fortgesetzt, und allmählich 
wurden die literarischen Skizzen zu umfangreicheren Texten. Kempowski 
will die Zuchthauserlebnisse als Roman schildern, hat aber zuerst Schwie-
rigkeiten, die dafür geeignete Form zu finden. Ein erstes Manuskript schickt 
er an seinen Gefängnispfarrer, der es an seinen früheren Pflegesohn, den 

                               
3 Siehe u.a. Walter Kempowski, Lesenlernen – trotz aller Methoden. Ein Exkurs über Fibeln 
(1987). 
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Cheflektor und stellvertretenden Verlagsleiter beim Rowohlt Verlag, Fritz J. 
Raddatz, weiterschickt. Unter Raddatz’ wohlwollender Betreuung beginnt 
dann Kempowski, den ihm eigenen Stil zu entwickeln, u.a. die distanzierend 
berichtende Darstellungsweise und die Momentaufnahme von Erinnerungs-
bildern und Szenen sowie die Technik der Einteilung des Textes in Textblö-
cke mit Leerzeilen dazwischen. Sein Erstlingswerk Im Block. Ein Haftbe-
richt erschien 1969. Die Kritiken waren hauptsächlich positiv und im NDR 
wurde ein kurzer Film über Kempowski gezeigt. Mit diesem Buch war ihm 
der Durchbruch als Schriftsteller gelungen, aber der Publikums- und Ver-
kaufserfolg kam erst mit dem nächsten Werk, dem Roman Tadellöser & 
Wolff. 

„Die deutsche Chronik“ 
Das erste Werk der oft als „Deutsche Chronik“ bezeichneten Reihe von zehn 
Büchern von Kempowski hat den Titel Tadellöser & Wolff (1971) nach einer 
Ausdrucksweise des Vaters im Roman. Der Spruch geht auf die ausgezeich-
neten Zigarren der Firma Loeser & Wolff zurück, in deren Fabrik in Elbing 
ein Vorfahr Kempowskis den Beruf des Zigarrenmachers gelernt hatte. Die-
ser Roman prägte Kempowskis Ruf als Schriftsteller.  

Die vorherrschenden Stimmungen im westdeutschen Literaturbetrieb zur 
Zeit der Veröffentlichung von Tadellöser & Wolff waren von einer linksra-
dikalen Politisierung der Literatur seit dem Ende der sechziger Jahre geprägt. 
In der Folge der Studentenbewegung und im politischen Klima um 1968 
wurde alle Literatur als bürgerlich abgelehnt, und man forderte die Abkehr 
vom Erzählen und von der Fiktion und sogar den Tod der Literatur und der 
Kunst. Die Protestbewegungen und die Generationenkonflikte in der BRD, 
die sehr heftig verliefen, müssen im Zusammenhang mit der Bewältigung 
der deutschen Nazi-Vergangenheit gesehen werden. In der Suche nach neuen 
Ausdrucksformen, um die Wirklichkeit realistischer und mit grösserer politi-
scher Verantwortung angehen zu können, spielen in der zeitgenössischen 
Literatur das Dokumentarische, der Bericht und das Protokoll sowie die 
Montage von dokumentarischem Material eine grosse Rolle. Die von Peter 
Weiss 1965 publizierte szenische Dokumentation Die Ermittlung. Oratorium 
in elf Gesängen z.B. besteht aus Aufzeichnungen der Gerichtsprozesse 
1963/64 gegen die Wachmannschaft des Konzentrationslagers Auschwitz. 
Das Werk enthält nichts als Fakten, und dennoch wird deutlich, dass schon 
die formale Gliederung und der sprachliche Rhythmus eine gewisse Ästheti-
sierung bedeuten müssen, die ein künstlerisches Eigenleben führt.  

Allem Bürgerlichen wird in diesen Jahren der Rücken zugekehrt. Stattdessen 
entdecken die Schriftsteller die Arbeitswelt. Es erscheinen z.B. die Industrie-
reportagen von Günter Wallraff und Erika Runges Bottroper Protokolle 
(1968), die aus Interviews mit Menschen aus dem Arbeitermilieu bestehen. 



16 

Die als authentisch empfundene dokumentarische Schilderung der Arbeiter-
welt, weit entfernt sowohl von einer überkommenen ästhetisierenden bürger-
lichen Kunst- und Literaturauffassung als auch von der von der Gruppe 47 
vertretenen Nachkriegsliteratur, stand hoch im Kurs.  

Nach wenigen Jahren liess aber das alles andere ausschliessende politische 
Engagement in der Literatur nach, und es wurde wieder erzählt. Das Private 
und die Subjektivität waren nicht mehr tabu, und biographische und autobio-
graphische Themen wurden immer häufiger literarisch vermittelt. Der sub-
jektive Blickwinkel und das konkrete Alltagserlebnis waren für Dieter Wel-
lershoff, den Vertreter eines „Neuen Realismus“, wichtige literarische Aus-
gangspunkte.4 Uwe Johnsons Jahrestage (1970-83) und Christa Wolfs Kind-
heitsmuster (1976) sind wie Tadellöser & Wolff Beispiele der kritischen 
Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit und der Elterngeneration. 
Charakteristisch für viele autobiographische Literatur der siebziger Jahre ist 
die Betonung der Authentizität des Stoffes durch eine sehr offene Selbstdar-
stellung, wie z.B. in Tadellöser & Wolff, wo die Familienmitglieder ihre 
realen Namen in der fiktionalen Gestaltung behalten, und im autobiographi-
schen Roman Kindheitsmuster, der mit einem Selbstgespräch in der zweiten 
Person beginnt über die Unmöglichkeit, sich an die eigene Vergangenheit als 
Ich zu erinnern und das Unheimliche in der dritten Person zu leben. 

Kempowski ist zum Teil von den Stilmoden seiner Zeit beeinflusst. In sei-
nem Haftbericht Im Block findet man z.B. das Dokumentarische und die 
Authentizität als typische Stilzüge der Zeit, und im ersten Roman Tadellöser 
& Wolff sind diese Züge noch in den Erzählstil eingefügt, aber vom Thema 
her lassen sie sich nicht so leicht in die Strömungen der Zeit einfügen. Im 
Block erschien unzeitgemäss zu der Zeit, als eine neue Ostpolitik ihren An-
fang genommen hatte, und zwar im selben Jahr, in dem Willy Brandt Bun-
deskanzler wurde und die Ostverträge vor der Tür standen. Mit Tadellöser & 
Wolff. Ein bürgerlicher Roman fordert Kempowski schon mit dem befrem-
dend und ambivalent wirkenden Untertitel zum Widerspruch heraus.5 Der 
„bürgerliche“ Untertitel mutet einmal befremdend an, weil bürgerlich seit 
dem Krieg immer mehr als Bezeichnung für überholte Denkweisen und 
Werte galt und besonders im Zusammenhang mit der deutschen Nazi-
Vergangenheit meistens in abwertendem Zusammenhang verwendet wird, 
und ambivalent, weil Kempowski als Vertreter des Bürgertums aufgefasst 
wurde, und man deshalb nicht ohne weiteres die Möglichkeit einer nicht 
ironisierenden Bezeichnung des Romans als bürgerlich ausschliessen konnte.  

                               
4 Vgl. u.a. die Essaysammlungen 1973 und 1976 und den Roman Einladung an alle (1972).  
5 Über die provozierenden und ironisierenden Titel der Bücher von Kempowski, vgl. La-
denthin (2000:13ff.). 
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Klar ist, dass Kempowski dem Bürgertum entstammt und sich mit dieser 
Gesellschaftsschicht verbunden fühlt, deutlich ist aber auch, dass das be-
stimmende Thema sämtlicher Bücher der „Chronik“ das Verhalten und Ver-
sagen des Bürgertums in der NS-Zeit und die Suche nach den Ursachen sei-
ner kollektiven Schuld in der besonderen von geschichtlichen Entwicklun-
gen geprägten Denk- und Verhaltensweise sind. 

Nach dem verlegerischen Misserfolg mit Im Block wurde die Veröffentli-
chung eines weiteren Buches von Kempowski vom Rowohlt Verlag abge-
lehnt, und deshalb erschien Tadellöser & Wolff im Februar 1971 im Hanser 
Verlag. Im Roman wird das Alltagsleben der Rostocker Familie Kempowski 
in den Jahren 1938-1945 besonders realistisch und konkret vorgeführt. Die 
Hauptszene des Romans ist die Wohnung der Familie; das politische Ge-
schehen rollt im Hintergrund ab. Der Erzähler nimmt nie ausdrücklich Stel-
lung zum politischen Geschehen oder zur Verhaltensweise der Romanfigu-
ren, aber in besonderer Weise gelingt es dem Autor, ein vergangenes histori-
sches Milieu lebendig zu machen und es ausserdem in seine Bestandteile 
aufzulösen und pointierend zusammenzumontieren. Ferner wird die Schilde-
rung durch die Vermittlung von Bewusstsein transparent, so dass beim Leser 
allmählich die Einsicht in typische Denkweisen der Epoche erwächst. 

Die Kritik war im Ganzen sehr positiv, und zwar von Rezensenten aus allen 
politischen Lagern. Gelobt wurde vor allem das künstlerische Verfahren, die 
ironisierende Zitiertechnik, die distanzierenden Konjunktive, der sanft sar-
kastische Erzählton, der kritische Realismus der ironisierenden und karikie-
renden Darstellung. Heinz Ludwig Arnold z.B. meint, dass im Roman Bür-
gerlichkeit sich selbst Thema genug sei, wie sie unreflektiert das faschisti-
sche System trägt. Er empfindet es als „reizvoll und äußerst anregend“, dass 
es dem Leser überlassen wird, Zusammenhänge herzustellen, und er meint, 
dass sich die ideologischen Voraussetzungen der untergehenden bürgerli-
chen Gesellschaft hier herauspräparieren lassen (Arnold, 1972). In einer 
Rezension im Spiegel hiess es: „So deutungsabstinent wie Kempowski hat 
noch keiner die dargestellte Realität für sich sprechen, das Dargestellte sich 
selbst kritisieren lassen […] so – schrecklich – komisch las sich Drittes 
Reich, sein beklemmend heil gebliebener gutbürgerlicher Alltag, noch nie“ 
(Becker, 1971). 

Ende Oktober desselben Jahres wurde die zweite Auflage gedruckt; Kem-
powski war zum Bestsellerautor geworden. Er trat in Rundfunk und Fernse-
hen auf, las aus seinem Werk in vielen deutschen Städten und organisierte in 
seinem Haus in Nartum Literaturseminare und Schriftstellertreffen. Trotz 
seines Erfolges blieb er ein Aussenseiter im Literaturbetrieb; er gehörte zu 
keiner Gruppe und Freundschaften mit Schriftstellerkollegen hatte er nur 
wenige, u.a. mit Peter Rühmkorf, Günter Kunert und Uwe Johnson. Das 
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erste Treffen mit Johnson fand im Jahre der Erscheinung von Tadellöser & 
Wolff statt. Danach wurde ein jahrzehntelanger reger Briefwechsel zwischen 
den zwei mecklenburgischen Schriftstellern eröffnet, der später veröffent-
licht wurde (Johnson / Kempowski, 2006).6 Kempowski schrieb an seiner 
„Chronik“ und Johnson arbeitete an seinem vielbändigen Werk Jahrestage. 
In den Briefen ging es hauptsächlich um Mecklenburg und die schriftstelleri-
sche Arbeit. 

1972 erschien die Fortsetzung der Familiengeschichte mit dem Roman Uns 
geht’s ja noch gold, der die Nachkriegsjahre 1945 bis 1948 umfasst. Der 
Titel bezieht sich auf eine bezeichnende Redewendung der Mutter im Ro-
man, die trotz Hunger und Kälte, Plünderungen und Gewalttätigkeiten be-
strebt ist, zwischen schwarzem Markt und Hamsterzügen das bürgerliche 
Familienleben so weit wie möglich aufrechtzuerhalten.  

Das nächste Buch der „Chronik“ ist der Befragungsband Haben Sie Hitler 
gesehen? (1973), der 230 deutsche Antworten auf diese Frage enthält, die 
Kempowski seit 1960 sporadisch Nachbarn, Verwandten und Leuten auf der 
Strasse, in der Eisenbahn und auf Lesungen gestellt hatte. Die Frage erweist 
sich in ihrer Offenheit und entwaffnenden Schlichtheit als genial gewählt. 
Die Antworten geben ein Bild von Hitler aus der Sicht der viele Jahre nach 
seinem Tod befragten Bürger, die mit ihren Antworten sowohl gegenwärtige 
als auch frühere Vorstellungen zum Teil unbewusst enthüllen. In einem 
Nachwort schreibt Sebastian Haffner, dass es natürlich nicht auf das Ja oder 
Nein ankomme, „sondern auf den Ton der Antworten, mehr noch auf die 
Unter- und Zwischentöne, das scheinbare Nebenher“ (Haffner, 1973:99). 
Das Buch war ein grosser Erfolg und wurde ins Englische und ins Japani-
sche übersetzt. 

Ein weiterer Befragungsband, Immer so durchgemogelt (1974), wollte mit 
der Frage „Wie haben Sie Ihre Schulzeit erlebt?“ Erfahrungen mit der von 
Kempowski stark kritisierten Paukschule zusammenstellen. Aus den Ant-
worten ergibt sich das Bild einer Schule, die, was die Motivation der Schüler 
zum Lernen und die Anregung zum selbstständigen kritischen Denken be-
trifft, eher das Gegenteil aufzeigt. Als Pädagoge ist Kempowskis Leitidee 
über die Erziehung in der Schule dem mechanischen autoritären Lernen ent-
gegengesetzt. Wenn der Lehrer von den Schülern selbst ausgeht und sie an-
regt, Kenntnisse zu suchen, wird ihre Selbstständigkeit gefördert. Er sieht die 
Rolle des Lehrers als im Hintergrund auf die Schüler einwirkender Betreuer, 
der die Eigenverantwortlichkeit und das kritische Denken der Schüler zum 
Ziel hat. Kempowski über seine Tätigkeit als Lehrer: „Ich kam den Kindern 

                               
6 Der Briefwechsel wird schon einige Jahre vor der Herausgabe in einem Essay analysierend 
diskutiert (Treptow, 2002).  
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nie mit Meinungen, ich dozierte nicht, sondern ich versuchte sachlich zu 
bleiben, mit ihnen die Gegenstände des Unterrichts zu umkreisen und zu 
erörtern“ (Kempowski im Gespräch mit Hempel [Hempel, 2007:156]).  

Ein dritter Befragungsband, Haben Sie davon gewußt? (1979), gehört zur 
„Chronik“. Die Frage bezieht sich auf die Konzentrationslager und die Er-
mordung der europäischen Juden. Über die Idee der dokumentarischen Be-
fragungsbücher schreibt Kempowski im Vorwort: 

Dem Leser meiner Romane, dieser „Chronik des deutschen Bürgertums“, 
wird durch die „Befragungsbücher“, wie man sie nennen könnte, eine allge-
meinere, ja chorische Begleitung und Erklärung an die Hand gegeben. […] In 
der Gegenüberstellung beider liegt die Wahrheit verborgen, ist die Antwort 
zu suchen auf die Frage: Wie konnte es geschehen? (Kempowski, 1979:6) 

Man kann nicht umhin zu merken, dass die pädagogischen Ideen Kempows-
kis auch seine schriftstellerische Arbeit beeinflussen. Er will in seinen histo-
rischen Romanen belehren, indem er konkret zeigt, aber er will nicht Mei-
nungen ausdrücklich vorschreiben, sondern die Möglichkeit zur eigenen 
Reflexion und Stellungnahme geben. 

Im Mai 1975 zum Jahrestag des Kriegsendes liefen zwei Filme im deutschen 
Fernsehen, die auf Werken von Kempowski basierten: zum einen eine Fil-
matisierung von Tadellöser & Wolff durch den Dokumentarfilmer Eberhard 
Fechner und zum anderen Kempowskis Film Wer will unter die Soldaten?, 
in dem Lineolsoldaten, die einmal eines der gewöhnlichsten Kinderspielzeu-
ge für Jungen waren, in abschreckender Grossaufnahme gezeigt werden. 

Der Film Tadellöser & Wolff hat Kempowski bei einem noch weiteren Pub-
likum bekannt gemacht, und seine Popularität wuchs auch unter jüngeren 
Leuten. Schüler haben die Kleidung der Swing-Jugendlichen im Film mit 
weissen Schals und Pullunder kopiert. Sprüche der Kempowski-Charaktere 
wurden allgemein verwendet und Fan-Clubs gegründet. Die Breitenwirkung 
des Films hat aber die Rezeption von Kempowskis Werken in der Literatur-
kritik in einer nicht zu überschätzenden Weise für lange Zeit negativ beein-
flusst. Wenn man anfänglich die Modernität und die Kritik an der Nazizeit 
hervorgehoben hatte, wurde Kempowski nach dem Film häufig Beschöni-
gung und Verharmlosung vorgeworfen. Norbert Mecklenburg z.B. beurteilt 
in einem Artikel über Faschismus und Alltag in deutscher Gegenwartsprosa 
die Begeisterung beim Filmpublikum, das sich offenbar nicht provoziert 
fühle, als „eine Feier genießenden Wiedersehens, die das Damals verklärt“, 
und Walter Jens äussert sich in einer Rezension des Films über die Reaktio-
nen des Publikums: „Irgend etwas stimmt hier nicht …“. Eine gesellschafts-
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kritische Analyse wird von beiden im Film vermisst, und diese Mängel wer-
den auf den Roman zurückgeführt (Mecklenburg, 1977:23 u. Jens, 1975:24). 

Es gab allerdings zur gleichen Zeit auch Stimmen, die anderer Meinung wa-
ren, wie z.B. Dietrich Weber (1977), der in einem längeren Artikel gerade 
die zeit- und gesellschaftskritischen Züge in Kempowskis Werken hervor-
hob. Aber viele Kritiker und andere Personen im Literaturbetrieb empfanden 
den „bürgerlichen“ Autor, der in der Zeit der Entspannungspolitik offen 
kritisch gegen den DDR-Sozialismus war, als politischen Gegner. Im selben 
Jahr wie der Film Tadellöser & Wolff war auch eine der „Chronik“ ange-
passte Fassung des Haftberichts mit dem Titel Ein Kapitel für sich (1975) 
erschienen. In diesem Roman werden die Hafterlebnisse abwechselnd aus 
der Sicht der drei Protagonisten, Walters, seines Bruders und seiner Mutter 
vermittelt. 

Der Publizist Michael Rutschky erzählt 2003 in einem Artikel in der Zeit-
schrift Merkur, wie er längst von seiner Kempowski-Aversion aus den Sieb-
zigern genesen und mit dem Romanwerk vertraut sei. Verlässliche Informan-
ten wie Max Goldt und Gerhard Henschel hätten ihn darüber aufgeklärt, 
„dass Walter Kempowski zu lesen sei, nachdem die auf Max Frisch oder 
Heinrich Böll oder Günter Grass gerichteten Erwartungen abstarben“ 
(Rutschky, 2003:135). In den siebziger Jahren habe es ihm geschienen, als 
bediene Tadellöser & Wolff mit seinen zahllosen Zitaten und Details die 
Nostalgie und eine Erinnerungsseligkeit betreffend die Vergangenheit und 
das Dritte Reich. Er macht auf Kempowskis Selbstinszenierung als Sammler 
und Archivar aufmerksam, der die Vergangenheit vor dem Vergessen be-
wahren will, und meint, dass das Hochartistische seiner Arbeit leicht in Ver-
gessenheit gerate. In diesem Zusammenhang wird die distanzierte Erzähl-
weise hervorgehoben. Die Vergangenheit wird bei Kempowski keineswegs 
nostalgisch evoziert, sondern durchaus als vergangen betrachtet (Rutschky, 
2003:130f., 132, 134). Ich zitiere unten eine treffende zusammenfassende 
Beschreibung der Leistung Kempowskis als Schriftsteller:  

Inzwischen kann ich sagen, warum man so etwas lesen und wissen muss: 
Was Kempowski darstellt, das ist die Undurchdringlichkeit des Alltagsle-
bens, das unhintergehbar ist. Man kann Hitler ideologiekritisch zerlegen oder 
geschichtsphilosophisch ableiten: Diese Schicht der Erfahrung erreicht man 
dadurch nicht. Kempowski hat ihr seine gesamte literarische Arbeit gewidmet 
(Rutschky, 2003:132). 

Die negativen Urteile über Tadellöser & Wolff, die unmittelbar auf die Sen-
dung des Fernsehfilms folgten, hatten allerdings nicht nur äussere Ursachen, 
sondern müssen auch, und vielleicht vor allem, im Zusammenhang mit der 
Übertragung des Romans in das filmische Medium gesehen werden. Die 
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Filmatisierung hatte entscheidende Veränderungen in der Vermittlung des 
Themas zur Folge. Der Regisseur zielte auf eine weitgehend genaue Adap-
tierung des Buches, aber durch die darstellungstechnisch anderen Vorausset-
zungen im Film gingen charakteristische und bedeutungsvolle Züge der 
Vermittlung im Roman verloren, ohne dass sie genügend kompensiert wur-
den. Die wahrscheinlich einschneidendste und problematischste Verände-
rung, die von Fechner vorgenommen wurde, war die Einführung eines expli-
zit erläuternden und kommentierenden Erzählers als Ersatz für viele implizi-
te Gestaltungsmittel, die mit der zurückgetretenen Haltung des Erzählers im 
Roman zusammenhängen. Die Filmatisierung bedeutete eine Verflachung 
der Vermittlung, was die Ironisierung und die Bewusstseinsdarstellung be-
trifft; das Ergebnis war eine Verstärkung der Wirkung der Reaktion „Genau-
so war es“.7 

Mitte der siebziger Jahre hat Kempowski am Rand des Dorfes Nartum einen 
Acker gekauft und liess dort sein Haus Kreienhoop bauen. Das Haus wurde 
als Veranstaltungsort für literarische und pädagogische Gespräche, Schrift-
stellertreffen und Literaturseminare verwendet. Im Haus wurde auch Kem-
powskis berühmtes Archiv der Biographien und Fotoalben der vielen Unbe-
kannten aufgebaut. In diesen Jahren dominiert seine schriftstellerische Tä-
tigkeit immer mehr über die pädagogische Arbeit, und nachdem seine Dorf-
schule geschlossen und Kempowski an eine grössere Schuleinheit versetzt 
worden war, hat die Schule für ihn vieles von ihrem Reiz verloren. Seine 
pädagogischen Ideen über fächerübergreifendes Lernen von den Begabungen 
und Interessen der Schüler aus liessen sich nicht mehr so leicht mit der offi-
ziellen Schulpolitik vereinbaren. Ab 1980 war er dann nicht mehr in der 
Schule tätig, doch wirkte er bis zu seiner Pensionierung 1991 als Lehrbeauf-
tragter für Fragen der Literaturproduktion an der Universität Oldenburg.  

Am Ende seiner Zeit als Schullehrer hat Kempowski seine eigene nach der 
Ganzwortmethode geschriebene Fibel im Schulbuchverlag Westermann pub-
lizieren lassen, Kempowskis einfache Fibel (1980). Die Fibel wurde nicht als 
Lehrmittel offiziell anerkannt, ist aber trotzdem von Lehrern verwendet 
worden und wird heute antiquarisch gesucht. Ausserdem wurde seine Ge-
schichte eines älteren Lehrers, der mit seinen altmodischen Methoden viel 
Erfolg im Umgang mit den Schülern hat, sehr beliebt, Unser Herr Böckel-
mann (1979). In einem zweiten Band erschien Herrn Böckelmanns schönste 
Tafelgeschichten nach dem ABC geordnet (1983). 

                               
7 Vgl. die rezeptionsorientierte Untersuchung des Films und des Romans mit dem Titel: „Ge-
nauso war es…“ Kempowskis Familiengeschichte „Tadellöser & Wolff“ im Urteil des Publi-
kums (Alfs & Rabes, 1982). Über die Filmatisierung, siehe auch Durzak (1989a, 1989b).  
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Während der zweiten Hälfte der siebziger Jahre hatte Kempowski begonnen, 
die Vorgeschichte von Tadellöser & Wolff nachzuholen. Im Roman Aus 
grosser Zeit (1978) schildert er die Kindheit und Jugend der Eltern in Ros-
tock und Hamburg, den bürgerlichen Wohlstand in der wilhelminischen Zeit, 
und die Zeit des Ersten Weltkriegs, an dem der Vater als sehr junger Mann 
teilnahm. Im folgenden Roman Schöne Aussicht (1981) wird das Leben der 
jungen Familie Kempowski in Rostock und die frühe Kindheit Walters und 
seiner Geschwister in den Jahren zwischen den Kriegen, zur Zeit der Wei-
marer Republik und nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, ge-
schildert. Beide Romane erschienen im Albrecht Knaus Verlag, weil sich 
Kempowski im Hanser Verlag nicht mehr willkommen fühlte.  

Eine kritische Rezension in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Görtz, 
1981) kann als Beispiel für die kritischen Vorbehalte gegen Kempowski 
dienen. Hier wird mit deutlichem Bezug auf die Fernsehfassungen der frühe-
ren Romane der „Chronik“ über den „eigentümlichen Reiz“ von Kempows-
kis Werk geurteilt, es handle sich um „den Reiz von Miniaturen, die der 
Wirklichkeit nachempfunden sind und sie, im verkleinerten Maßstab, mit 
einem Mal überschaubar werden lassen“. Dazu gehöre aber der „Reiz des 
Privaten, der ein Wiedererkennen gestattet und die Identifikation möglich 
macht.“ Letzteres wird also als Gefahr hingestellt und im Zusammenhang 
mit der als fehlend empfundenen Erzählerperspektive gesehen. Es wird eine 
Instanz vermisst, die dem Leser die „historische Wahrheit“, „die historischen 
Zusammenhänge“ deuten sollte. Man fragt sich natürlich, aus welcher Per-
spektive der Rezensent die Wahrheit gesehen haben möchte. Vor allem ver-
wundert einen aber, wie sehr es ihm offenbar gelungen ist, alle künstleri-
schen Formelemente in den Romanen zu übersehen, wie z.B. die vielen ver-
schiedenen einander brechenden Perspektiven und die pointierte, Zusam-
menhang darstellende und die Chronologie aufbrechende Gestaltungsweise. 
Wie dieser Rezensent meint: „Die Geschichte nimmt ihren Gang, so scheint 
es, und ein Buchhalter zählt noch einmal alle Schritte nach.“  

Anfang der achtziger Jahre wird Kempowskis Werk in zwei schwedischen 
Artikeln diskutiert, und zwar ausgesprochen positiv. In Dagens Nyheter wird 
Kempowskis Schilderung des vergangenen Alltags mit Hilfe von Erinne-
rungsfragmenten gewürdigt. Kempowskis Absicht nicht vorzuschreiben, 
sondern die Wahrheit und die Deutung dem Leser zu überlassen, wird als 
eine Einstellung gesehen, die sich nicht zuletzt durch seine schlechten Erfah-
rungen mit der Entstellung der Wahrheit sowohl im Nazi-Deutschland als 
auch im Ulbricht-Deutschland erklärt (Holm, 1983). In Allt om böcker 
(Hellström, 1983) werden in einem längeren Artikel die Symbolik, die Iro-
nie, die Leitmotivik, die Intertextualität, die Stimmenvielfalt und die Per-
spektive in den aufeinander bezogenen Romanen der Familiengeschichte 
Kempowskis analysiert. Hellström hebt besonders die formale Modernität 



23 

des Genres Familienchronik hervor, die als Stärke des Werks empfunden 
wird. Wie er meint, häufen sich trotz aller energischen Dokumentation die 
Widersprüche. Als Beispiel dafür, wie die Leseraktivität stimuliert wird, 
erwähnt er die zuweilen auftretende Unsicherheit über die Zugehörigkeit der 
jeweiligen Stimmen (Hellström, 1983:25). 

Der vorläufig abschliessende Teil der „Chronik“ Herzlich willkommen 
(1984) schildert die erste Zeit nach der Haftentlassung Walter Kempowskis 
und seine Studienjahre in Göttingen. Dieser Roman ist stärker als die ande-
ren Romane auf die Perspektive Walters ausgerichtet. Der Titel bezieht sich 
auf das Gefühl der Fremdheit, die Walter in der BRD des Wirtschaftswun-
ders empfindet. Eine Filmatisierung 1989 war der erfolgreichste deutsche 
Spielfilm des Jahres. Als eigentlicher Abschluss der „Chronik“ war aber ein 
Roman gedacht, den Kempowski schon Ende der siebziger Jahre zu schrei-
ben begonnen hatte, der aber erst 1998 unter dem Titel Heile Welt erschien.8 
Er handelt vom Neuanfang des jungen Matthias Jänicke als Landschullehrer. 
Die idyllische Welt, die er erwartet, erweist sich bald als alles andere als 
heil. In der Gegenwart des Wirtschaftswunders ist die jüngste Vergangenheit 
des Faschismus und des Krieges auch noch deutlich spürbar. Die Einwohner 
im Dorf haben alle ihr jeweiliges Verhältnis zur Vergangenheit, und die 
Spannung zwischen gemütlichem Landleben und grauenhaften Erinnerungen 
ist, obwohl wie immer in dem für Kempowski typischen unausgesprochenen 
Stil, besonders spürbar gestaltet. Auf den letzten Seiten des Romans werden 
mit dem Auftreten der ersten Hippies im Dorf neue Aspekte in der Gesell-
schaft angekündigt: 

Am Kriegerdenkmal saßen zwei junge Leute, Fremde, von sonst- 
woher, mit zotteligem Haar, die hatten es sich auf den Bänken be- 
quem gemacht. Der eine trug eine Halskette mit Zahnbürste dar- 
an, und der andere hielt ein Glöckchen in der Hand und klingelte 
Matthias damit zu, so etwas hatte Matthias noch nicht gesehen. 
Diese beiden Typen hätten ihn vielleicht verstanden […] (Heile Welt, 476)  

Das Echolot 
In den achtziger Jahren wuchs die Bedeutung des Hauses Kreienhoop sowie 
das Haus selbst. Hier hat Kempowski, wie bereits erwähnt, Sommerschulen 
für Schüler, Literaturseminare, pädagogische Seminare, Konzerte und Auto-
renlesungen veranstaltet. Er hat auch eine Schriftstellerwerkstatt initiiert, in 
der Debütanten aus ihren Werken vorlasen und die Gelegenheit bekamen, im 
Gesprächs- und Arbeitskreis von erfolgreichen Autoren als Mentoren geför-

                               
8 In der Literaturkritik ist der Roman Heile Welt gelegentlich dahingehend missverstanden 
worden, dass es sich tatsächlich um die Schilderung einer ländlichen heilen Welt handele. 
Über die Rezeption dieses Romans in der Literaturkritik und den Verdacht einer „latenten 
Wahrnehmungsschwäche“, siehe Brand (2006a).  
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dert zu werden. Die Treffen in der Werkstatt wurden als Veranstaltungsreihe 
Literatur in Kreienhoop im Rundfunk und Fernsehen gesendet. Mentoren 
waren u.a. Günter Kunert, Sarah Kirsch, Adolf Muschg, Erich Fried, Max 
von der Grün, Pavel Kohout, Dieter Wellershoff, Ludwig Harig und Karin 
Struck, und unter den Debütanten, die seitdem Werke publiziert haben, wa-
ren u.a. Jan Koneffke, Zafer Senoça und Barbara Honigmann.9 

Der Roman Hundstage (1988) spielt sich in einem Haus ab, das Kreienhoop 
ähnlich ist, und handelt von einem Schriftsteller, Alexander Sowtschick, der 
abgelegen auf dem Lande wohnt und im Literaturbetrieb als Aussenseiter 
wirkt. Ausser einem ironisierenden Schriftstellerporträt, das sich aus ver-
schiedenen Gegensätzen zusammensetzt, ist der vielschichtige Roman vor 
allem auch eine sehr gelungene Satire auf den zeitgenössischen Literaturbe-
trieb der BRD. In der Literaturkritik wurde er gut aufgenommen, z.B. in der 
Zeit (Modick, 1988), wo der Rezensent die intertextuellen Bezüge auf das 
eigene Werk und das Spiel mit Klischees und Gegensätzen hervorhebt. Vie-
les im Roman scheine zwar auf den ersten Blick zufällig, stilistisch sträflich 
unbedarft, in Wahrheit sei aber gar nichts zufällig, geschweige denn naiv, 
sondern alles Ergebnis einer ausgeklügelten Komposition, die als postmo-
dern bezeichnet werden könnte. Volker Ladenthin (1988) weist auf die An-
spielungen im Roman auf Arno Schmidt hin und vergleicht die Komposition 
und das verschärfte Sprachkonzentrat des Romans mit dem von diesem 
Schriftsteller geforderten Programm.  

Ab 1980 hat Kempowski begonnen, im Haus Kreienhoop sein berühmtes 
„Archiv für unpublizierte Autobiographien“ aufzubauen.10 Durch Anzeigen 
in Zeitungen oder auf anderen Wegen suchte er private Biographien, Tage-
bücher, Fotos, Fotoalben und Briefsammlungen. Die Lebensgeschichten der 
vielen Unbekannten sollten als Quelle der Alltagsgeschichte nutzbar ge-
macht werden. Das Archiv enthält hauptsächlich Aufzeichnungen aus 
Deutschland, aber es gibt auch biographische Schriften aus dem Ausland, 
u.a. eine Sammlung von Autobiographien amerikanischer Bomberpiloten des 
Zweiten Weltkrieges. Das Material reicht vom 17. Jahrhundert bis zur Ge-
genwart mit Schwerpunkt im 20. Jahrhundert, und die Autoren sind ver-
schiedenen Alters und kommen aus allen gesellschaftlichen Gruppen. Ein 
kommentierter Katalog über den Archivbestand wurde zuerst von Kem-
powski selbst zusammengestellt, und als die Einsendungen sich mehrten, 
wurde die Arbeit zusammen mit Mitarbeitern fortgesetzt. 

Ende der achtziger Jahre umfasste das Material Tausende von Berichten und 
anderen Dokumenten. Aus der Fülle des Materials ging ein kollektives Ge-

                               
9 Siehe die Dokumentation von Dierks und Mensak (1984-1987).  
10 Siehe den Artikel über das Archiv von Charlotte Heinritz (1989). 
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dächtnis verschiedener Gesellschaftsgruppen und verschiedener Zeiten her-
vor. Kempowski nahm sich vor, eine geeignete Gestaltungsform zu finden, 
um die Alltagserfahrungen der Deutschen im Zeitraum des Zweiten Welt-
krieges kollektiv darstellen zu können. Er experimentierte mit Tagebuchein-
trägen desselben Datums und collagierte in verschiedener Weise; er konnte 
z.B. auf seinem Computerschirm das Mädchen Ursula Ehlers neben den 
Offizier Arthur Mrongovius setzen, und über die Faszination der Möglich-
keiten, die sich ihm dabei eröffneten, erzählt er: „Es ergab sich sofort der 
faszinierende Eindruck der Gleichzeitigkeit, der mich nie losgelassen hat.“ 11 
Allmählich konzentrierte er sich auf die Monate Januar und Februar des 
Jahres 1943, und er komponierte das Material dialogisch, thematisch und 
leitmotivisch, immer nach dem Prinzip der Gleichzeitigkeit. Die Stimmen 
aus dem alltäglichen Leben der vielen Unbekannten wurden mit Material aus 
verschiedenen Archiven ergänzt. Das Unternehmen war dem Umfang nach 
enorm, Kempowski arbeitete über seine Kräfte, und im Verlag hatte man 
wegen der Grösse des Projekts gewisse Bedenken. Der Albrecht Knaus Ver-
lag hat dann aber das Werk genau nach Kempowskis Vorstellungen publi-
ziert. Im Herbst 1993 erschien Das Echolot. Ein kollektives Tagebuch Janu-
ar und Februar 1943 in vier Bänden. Es wurde als Sensation aufgenommen 
und hatte schon nach einigen Monaten die Verkaufserwartungen weitaus 
übertroffen. Viele Rezensionen waren überschwänglich positiv, z.B. sah 
Raddatz das schockierend Geniale von Kempowskis Collage in der totalen 
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen (Raddatz 1993:77), und Frank Schirr-
macher schrieb in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „Wenn die Welt 
noch Augen hat, zu sehen, wird sie, um es in einem Wort zu sagen, in die-
sem Werk eine der grössten Leistungen der Literatur unseres Jahrhunderts 
erblicken“ (Schirrmacher, 1993). 

Im Werk geht es Kempowski um die Stimmen der Vergangenheit, die aktiv 
gehört und gedeutet werden müssen, wenn wir etwas aus der Geschichte 
lernen wollen: „Die alten Geschichten ergeben – zusammengerüttelt – das 
Zauberwort, mit dem wir unsere Epoche bezeichnen und versiegeln könn-
ten“ (Kempowski, 1993:7). Für die Leser wird diese Haltung erleichtert 
durch die Komposition der Dokumente, aber auf Kommentare des Autors 
müssen sie verzichten. Ein schwedischer Rezensent schreibt über Das Echo-
lot als die prüfende Betrachtung eines dunklen Ausschnitts deutscher Ge-
schichte in der Absicht, noch etwas zu entdecken und zu lernen, dass auch 
einer, der glaubt, recht gut über diese Zeit Bescheid zu wissen, neue Er-
kenntnisse bei der Lektüre bekommt (Holm, 1994). In einer weiteren schwe-
dischen Rezension wird das Werk als ein Buch für alle bezeichnet, und der 
Rezensent bezeugt, bei der Lektüre über die Menschheit und sich selbst zum 
Nachdenken bewogen worden zu sein (Anderberg, 1994). 
                               
11 Kempowski im Gespräch mit Dirk Hempel (Hempel, 2007:198). 
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Vier weitere Echolot-Bände erschienen 1999: Das Echolot. Fuga furiosa. 
Ein kollektives Tagebuch Winter 1945, ein Band 2002: Das Echolot. Barba-
rossa ’41. Ein kollektives Tagebuch, und ein Band 2005: Das Echolot. Abge-
sang ’45. Ein kollektives Tagebuch. Rutschky erzählt in einem Artikel, wie 
er eines Tages zwei Bände der ersten Echolot-Folge bei der Berliner Stadt-
bibliothek ausleiht in der Absicht, ein wenig darin zu blättern. Er hat sie aber 
durchlesen müssen und hat schliesslich das ganze Echolot bei seinem Buch-
händler besorgt. Er lobt die Kunst des Zitierens, die in den Echolot-Bänden 
zu ausserordentlicher Höhe getrieben werde, und die literarische Technik der 
Parallelmontage, die die Verfügung über einen ungeheuren Raum ermögli-
che (Rutschky, 2003:134ff.). 

Weitere Werke nach der „Chronik“ 
Die politische Entwicklung nach 1989 bedeutete im wiedervereinigten 
Deutschland neue Einflüsse und ein verändertes Klima auch im Kultur- und 
Literaturbetrieb. Die nach der Zeit der Protestbewegungen Ende der sechzi-
ger Jahre sich durchsetzende politisch und moralisch „korrekte“ Haltung, die 
sich in den siebziger und achtziger Jahren im deutschen Literaturbetrieb aus 
selbstverständlichen Gründen und vielleicht mit Notwendigkeit besonders 
dominierend ausgewirkt hatte, löste sich allmählich in neue Tendenzen auf. 
Alte ideologische Selbstgewissheiten wurden nach dem Fall der Mauer in 
Frage gestellt, und eine jüngere Generation von Schriftstellern hat mit ande-
ren Erfahrungen neue Perspektiven eröffnet. 

Seit der Wiedervereinigung konnte man auch in der ehemaligen DDR Kem-
powskis Werke offen lesen und in Rostock wurde ein Kempowski-Museum 
eingerichtet. 1994 hat er den Titel eines Ehrenbürgers der Stadt Rostock und 
2002 die Ehrendoktorwürde der Universität verliehen bekommen. Im darauf-
folgenden Jahr ist er zum Honorarprofessor für Neuere Literatur- und Kul-
turgeschichte der Universität Rostock ernannt worden.  

In den neunziger Jahren hat Kempowski begonnen, auch seine eigenen Ta-
gebücher in literarischer Form zu veröffentlichen. 1990 erschien Sirius, ein 
Tagebuch des Jahres 1983, das mit Kommentaren aus dem Jahr 1990 ergänzt 
ist, in dem es u.a. um den Abschluss der „Chronik“ und um die Öffnung der 
Grenze geht. Das Tagebuch hat ausserdem nicht nur dem Titel nach eine 
Verbindung zum Roman Hundstage12, dessen Thema auf Erlebnisse Kem-
powskis im Sommer 1983 zurückgeht. Am 16. Juni 1997 entstand die me-
dienkritische Bestandsaufnahme eines einzigen Tages, den Kempowski zap-
pend vor dem Fernsehen verbrachte. Das Ergebnis erschien im Herbst des-

                               
12 Die Hundstage sind die heissesten Tage des Sommers, vom 23. Juli bis zum 23. August, 
wenn die Sonne in der Nähe des Sirius steht, eines Sternes, der auch Hundsstern genannt 
wird. 



27 

selben Jahres als die Collage Bloomsday ’97. 2001 redigierte und veröffent-
lichte er seine Tagebuchaufzeichnungen aus dem Jahr des Mauerfalls: Alkor. 
Tagebuch 1989, und 2006 wurden die nachträglich arrangierten Aufzeich-
nungen der Wiederbegegnung mit Rostock aus dem Jahr 1990 publiziert: 
Hamit. Tagebuch 1990. Kurz vor seinem Tod im Herbst 2007 hat er das im 
Frühling 2008 postum erschienene Werk Somnia. Tagebuch 1991 fertigge-
stellt, das u.a. von der erschöpfenden Arbeit an der Fertigstellung der ersten 
Bände des Echolot handelt.  

Im vorletzten Roman Kempowskis, Letzte Grüße (2003), tritt noch einmal 
der Schriftstellerprotagonist Alexander Sowtschick aus dem Roman Hunds-
tage auf, dieses Mal als alternder und etwas pathetischer Held, der am Ende 
einer Lesereise durch die USA stirbt. In vielem handelt es sich um eine Sati-
re auf den Literaturbetrieb, aber auch um das Verhältnis des Schriftstellers 
zur jüngeren Generation. Im Kontakt mit einem jüngeren erfolgreichen Kol-
legen merkt Sowtschick zu seinem Erstaunen, dass dieser sein Werk liest 
und davon beeinflusst ist. Der Roman spielt sich im Jahr 1989 ab und ver-
bindet sich dadurch mit dem Tagebuch Alkor. Für den Roman erhielt Kem-
powski die Ehrendoktorwürde des Juniata-Colleges in Pennsylvania, und 
auch in der deutschen Literaturkritik wurde das Werk hauptsächlich sehr 
positiv beurteilt. 

Nach dem Roman Hundstage und den Tagebüchern Sirius und Alkor wurde 
Kempowski zunehmend von neuen Lesern entdeckt. Bewundert werden das 
Absurde und Groteske in seinen Darstellungen und der besondere kem-
powskische Humor. Die Modernität seines konkreten Erzählverfahrens wird 
von jüngeren Autoren erkannt und sein Aussenseitertum und seine Integrität 
bewundert. Malin Schwerdtfeger, Karen Duve und Tanja Dückers sind von 
seinen Werken positiv beeindruckt (Hempel, 2007:242 u. Hage, 2004). Zwi-
schen Kempowski und Benjamin von Stuckrad-Barre, einem Vertreter der 
als Popliteratur bezeichneten Erzählweise, entwickelte sich eine besondere 
Verbindung, die u.a. dazu führte, dass Kempowski 2001 mehrmals als Bü-
cher empfehlender Gast in seine Sendung „Lesezirkel“ bei der MTV einge-
laden wurde. Stuckrad-Barre schreibt über seine Annäherung an Kempows-
ki: „[…] Archive Anlegen, Geschichten sammeln, nichts über mich sagen, 
nur zur Verfügung stellen. Es geht um das Nebeneinander der Einzelfälle, 
um das Verstehen dieser eigentlich unfassbaren Koexistenzen im kollektiven 
Erinnern“ (zitiert in Hempel, 2007:241). Im Buch Der deutsche Pop-Roman. 
Die neuen Archivisten (Baßler, 2002) wird diese gegenwartsrealistische Er-
zählweise an Hand von exemplarischen Lektüren namhafter Vertreter der 
Richtung erhellt. Im Buch wird in einer Diskussion über Erinnerung oder 
Gedächtnis als geeignete Vergangenheitsbewältigung Kempowskis Echolot 
als Beispiel einer gelungenen Verbindung von kollektivem Gedächtnis und 
privater Erinnerung hervorgehoben:  



28 

Walter Kempowskis riesiges Echolot-Projekt [verbindet] private und offiziel-
le Dokumente aus dem Kriegswinter 1942/43 zu einem synchronen Tableau, 
das die vor Ort verfertigte private und offizielle Vergangenheit gemeinsam 
archiviert und lesbar macht, ohne dem Einzeldokument seine Wucht und 
Würde zu nehmen (Baßler, 2002:48). 

Überhaupt wird Kempowskis zur Verfügung stellende, zurückhaltende Er-
zählweise als vorbildhaft erkannt, und als Gegensatz zur normierenden und 
vorschreibend moralisierenden Haltung vieler Vertreter der älteren Generati-
on gesehen.  

Im Frühling 2007 wurde in der Berliner Akademie der Künste die Ausstel-
lung „Kempowskis Lebensläufe“ eröffnet. Kempowski war damals schon zu 
krank, um an der grossen Eröffnungsveranstaltung zu seinen Ehren, bei der 
u.a. Bundespräsident Köhler sprach, selbst teilnehmen zu können. Im Herbst 
desselben Jahres ist er gestorben. Im Fernsehen hat man in verschiedenen 
Kanälen, um ihn zu würdigen, Programmänderungen vorgenommen, u.a. 
wurden „Talk Show Classics“ mit Kempowski im Norddeutschen Rundfunk 
gezeigt. In den meisten Zeitungen hat man Artikel über Kempowski finden 
können. In der Braunschweiger Zeitung wird z.B. daran erinnert, dass die 
Stadt Braunschweig Kempowski bereits 1972 für seinen ersten Roman Ta-
dellöser & Wolff den Raabe-Preis zuerkannt hatte. Aus dem damaligen Zei-
tungsbericht wird die treffende Formulierung zitiert: „Der jüngste Raabe-
Preisträger ist ein Schelm. Er verbirgt hinter einer treuherzig wirkenden Ge-
nauigkeit der Wiedergabe von Dialogen und Wortwendungen die kritische 
Absicht, eine Epoche sprachlich zu porträtieren“ (Jasper, 2007:3). In der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird er als einer der bedeutendsten Auto-
ren seiner Generation gewürdigt und die langjährige Unterschätzung seiner 
Werke bedauert: „Die Ehrungen erreichten ihn, der ein Vorbild der jüngeren 
Autoren ist, den von seinen Generationsgenossen jedoch Abgründe trennen, 
spät, aber nicht zu spät. Nur für die Darmstädter Akademie wird es eine un-
begreifliche Schande bleiben, dass sie ihm den Büchnerpreis vorenthalten 
hat“ (Reents, 2007:37). 

1.2  Forschung über Kempowski 

In dieser Übersicht über die Kempowski-Forschung ziele ich nicht auf Voll-
ständigkeit, sondern beschränke mich auf eine Präsentation der namhaftesten 
Vertreter, d.h. die Forscher, die sich über längere Zeit mit Kempowski und 
seinen Werken beschäftigt haben, und eine Präsentation der Schriften, die 
für meine Arbeit von direktem Belang sind. 
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Der erste Forscher, der sich umfassender mit Kempowskis Werk beschäftigt 
hat, ist Manfred Dierks, Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
an der Universität Oldenburg. In seiner Monographie Autor – Text – Leser: 
Walter Kempowski. Künstlerische Produktivität und Leserreaktionen am 
Beispiel „Tadellöser & Wolff“ (1981) wird die Entstehungsgeschichte und 
die Vorgeschichte des Romans sowie der Werdegang des Autors nachge-
zeichnet. Die Motivation zum Schreiben und das Darstellungsverfahren wer-
den unter kreativitätspsychologischen Gesichtspunkten analysiert. Weiter 
wird die Leserrezeption empirisch untersucht und auf die Autorintention und 
die Darstellungsform bezogen. Die Untersuchung verdeutlicht, wie an-
spruchsvoll die implizite Erzählhaltung ist und dass Signale im Text wenigs-
tens bei der ersten Lektüre leicht übersehen werden. Das Vorwissen und die 
Lesekompetenz beeinflussen die Lektüre zu einem nicht geringen Grad 
(Dierks, 1981:213ff.). Besonders interessant ist das abschliessende Kapitel 
über das von Tadellöser & Wolff geprägte Markenzeichen Kempowskis 
(Dierks, 1981:220ff.). Die Rollenzuweisung, die ein Autor im Literaturbe-
trieb bekommt, verfestigt sich in der Medienkommunikation bald zum ver-
einfachenden und konstanten Stereotyp. Die wesentlichen Elemente der Au-
torenrolle Kempowskis, die öffentlich akzeptiert sind und in den Medien 
immer wieder reproduziert werden, sind „Deutscher Chronist“, „Dokumenta-
rist“, „Bürger“ und „Landlehrer“. Mit Notwendigkeit ist die reale Person des 
Autors komplizierter, aber die Elemente seines Markenzeichens steuern die 
an ihn gestellten Erwartungen und damit die Beurteilung seiner Bücher. Das 
Interesse des Landlehrers für Sammeln und Archivieren von Dokumenten, 
das in zahlreichen Fernsehproduktionen vorgeführt worden ist, suggeriert 
eine amateurhafte Besessenheit und Akribie, die das Artistisch-Spielerische 
und Kreative des Autors in den Hintergrund drängt. Gleicherweise kann die 
Überbetonung des Dokumentarcharakters und der Authentizität seiner Wer-
ke begrenzende Auswirkungen auf die Analyse der (immerhin fiktionalen) 
Romane haben. 

Kempowskis Verhältnis zum Bürgerlichen ist vielleicht das Schwierigste in 
seiner Autorenrolle, denn, obwohl er generell Kritik am Bürgertum übt, ge-
schieht dies mit Ausgangspunkt von seiner bürgerlichen Herkunft und als 
gleichzeitiger Verteidiger gewisser als bürgerlich empfundenen Werte, z.B. 
Bildung als Persönlichkeitsideal und die als politisch liberal aufzufassende 
Betonung des Individuums in der Gesellschaft. Obwohl er in seinen Werken, 
den Romanen und den dokumentarischen Büchern, genau das Überständige 
und Gefährliche an einem sich immer neu mit den Verhältnissen arrangie-
renden Bürgertum kritisch herausstellt (Dierks, 1984:7ff. u. 127f.), hat ihn 
die Position des „bürgerlichen“ Autors mit Notwendigkeit zum Aussenseiter 
in der dominant linksradikalen Literaturdiskussion der siebziger und achtzi-
ger Jahre gemacht. Als Aussenseiter konnte er sich nicht auf allgemein ak-
zeptierte Wahrheiten der grossen Mehrheit im Literaturbetrieb stützen, und 
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weil er ausserdem sowohl als Person als auch als Schriftsteller eher mit im-
pliziten und ironischen Gesten argumentiert, lief er beträchtliche Gefahr, 
missverstanden oder missachtet zu werden. Viele Kritiker waren dem „Bür-
ger“ gegenüber feindlich eingestellt und sprachen herabsetzend über den 
„Landlehrer“. Unentwegt ging aber Kempowski seinen eigenen Weg, was 
nicht selten bedeutete, gegen den Strom zu schwimmen, und er bewahrte 
dabei immer seine Integrität. Das „Aussenseitertum“ müsste heute geradezu 
als erwartetes stereotypes Merkmal seiner Autorenrolle hinzugefügt werden. 
Viele jüngere Autoren bezeugen, von Kempowski beeindruckt und beein-
flusst zu sein, und dabei wird nicht zuletzt sein Aussenseitertum und seine 
Sonderbarkeit als sympathisch herausgestellt (Hempel, 2007:242f. u. Hage, 
2004).  

Ein anderer Literaturwissenschaftler, der sich seit den siebziger Jahren für 
Kempowskis Bücher interessiert hat, ist Jörg Drews, Professor für Literatur-
kritik und Literatur des 20. Jahrhunderts an der Universität Bielefeld. Schon 
1978 betont er in einer Rezension des Romans Aus großer Zeit, wie unüber-
trefflich es Kempowski mittels Zitat gelingt, Charakteristisches in der ge-
schilderten Wirklichkeit zu vergegenwärtigen. In einem Beitrag in der Fest-
schrift des Knaus Verlags zu Kempowskis sechzigstem Geburtstag (Drews, 
1989), hebt er die Eigenschaften Hartnäckigkeit und Fleiss hervor, die Kem-
powski geholfen haben, reichlich etwas aus seinem Talent zu machen. Es sei 
aber seine hohe Empathiefähigkeit, die ihm erlaube, seine Romanfiguren von 
innen heraus zu überwältigen, sie geduldig zu belauschen, um sie dann zu 
exponieren. Und dies sei die böse, leise schmunzelnd sadistische Komponen-
te seines Schreibens, der unbehagliche Unterstrom bei dem oft scheinbar so 
harmlos unterhaltsamen Rekapitulieren in Kempowskis Büchern. Drews 
betont in diesem Beitrag von 1989, dass man Kempowski viel abgründiger 
und böser lesen müsse, als dies meist geschehe, dass das Banale wie das 
Niedliche bei ihm immer hoch ambivalent auftauchten und gar nicht so 
harmlos dastünden, sondern eher grauenhaft wirkten, und dies oft gerade 
durch die täuschende Harmlosigkeit des Tons (Drews, 1989:11f.).  

In zeitlicher Nähe zu Kempowskis 75. Geburtstag fanden 2004 zwei ihm 
gewidmete Tagungen an der Eastern Michigan University und an der Uni-
versität Bielefeld statt. Die Beiträge auf den Tagungen wurden in überarbei-
teter Form in einem gemeinsamen Aufsatzband publiziert (Damiano et al., 
2005). In seinem Opening Statement in Michigan hat Drews darauf hinge-
wiesen, dass die Literaturwissenschaft Kempowskis Werk noch etwas schul-
det. Es ist ein Werk, das grosse literarische Qualität sowie eine hohe Zahl 
von Publikationen und einen Reichtum an Formen und Gattungen aufweist, 
das aber in der Forschung bisher zu wenig beachtet worden ist. In seiner 
Laudatio auf Walter Kempowski bei der Übergabe des Thomas-Mann-
Preises in Lübeck blickt Drews (2005a) auf die Entwicklung des Autors seit 
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mehr als vier Jahrzehnten zurück und konstatiert einen verblüffenden Ideen-
reichtum und eine sich immer stärker entwickelnde Entfernung von her-
kömmlichen Darstellungsverfahren. Zu dem Zeitpunkt, wo er Kempowski 
zum ersten Mal besuchte, zu Beginn der siebziger Jahre, waren Fechners 
Fernsehfilme noch nicht gedreht worden, und Drews meint, dass man trotz 
der Popularität, die sie dem Autor einbrachten, im Nachhinein vielleicht 
doch bedenklich den Kopf wiegen dürfe (Drews, 2005a:3).13 

Ein weiterer Sammelband mit verschiedenen Aufsätzen über Kempowski 
wurde von Volker Ladenthin herausgegeben, Professor für Erziehungswis-
senschaft an der Universität Bonn, der sich seit mehreren Jahrzehnten für 
Kempowskis Werke interessiert. In seinem Beitrag (Ladenthin, 2000:7ff.) 
nennt er die begrenzte Beachtung von Kempowski als seriösem Autor eine 
Wahrnehmungsstörung. Als Erklärung beschreibt er, wie Kempowskis 
Werk, sowohl was die Themen als auch was die Titel betrifft, gewissermas-
sen gegen die intellektuellen Moden der Zeit entstanden ist. Wenn der Autor 
z.B. Tadellöser & Wolff 1971 im Untertitel als „Ein bürgerlicher Roman“ 
rubriziert, ist dies als Provokation aufzufassen in einer Zeit, wo das Ende der 
bürgerlichen Literatur proklamiert wurde, und wo sogar alle Literatur für 
bürgerlich gehalten wurde. Zu einem Zeitpunkt, als explizite Antibürgerlich-
keit gefordert wurde, schilderte Kempowski hier ohne grosse Gesten den 
bürgerlichen Alltag einer bürgerlichen Familie. Wie Ladenthin meint, habe 
Kempowski ein Sensorium für Zeitstimmungen. Er nehme diese stillge-
schwiegenen Übereinkünfte sehr genau auf – und provoziere durch seine 
Titel und Themenwahl diejenigen, die in diesen Stimmungen zu Hause seien 
(Ladenthin, 2000:14). Durch seine Verfahrens- und Erzählweise stellt der 
Autor aber durchaus modern Grundgewissheiten in Frage und erarbeitet in 
besonderer Weise voraussetzungslos geschichtliche Themen. Wenn z.B. im 
Befragungsband Haben Sie Hitler gesehen? (1973) das Bild von Hitler durch 
die disparaten Antworten der Zeitgenossen konturiert wird, steht die Art der 
Erinnerungen im Mittelpunkt des Interesses. Nicht die Person Hitlers an sich 
und nicht die Perspektive des Fragenden sind hier bedeutungsvoll, sondern 
die „Wahrheiten“ über Hitler, die aus den Antworten der Befragten heraus-
zulesen sind.  

In einem Artikel über Kempowskis Tagebuch Sirius (1990) hebt Ladenthin 
die künstlerisch durchkomponierte Gestaltung hervor, vor allem die konzen-
trierte sprachliche Form. Kempowski zeige sich mit diesem Kunsttagebuch 
und dem Roman Hundstage (1988) als ein radikal moderner Autor. Kem-
powski wird hier als Avantgarde in der deutschen Nachkriegsliteratur begrif-

                               
13 In der schwedischen Zeitung Svenska Dagbladet bezieht sich Synnöve Clason auf die Preis-
verleihung in Lübeck in einem Artikel über die Chronisten der Vergangenheit des deutschen 
Bürgertums, Thomas Mann und Walter Kempowski (Clason, 2005). 
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fen, und Ladenthin will ihn neu lesen und besser verstehen mit Hilfe eines 
Vergleichs mit den literaturtechnischen Forderungen Arno Schmidts. Wie 
Ladenthin meint: „Wenn man ihn mit Thomas Mann und J. Galsworthy ver-
gleicht, so übersieht man, dass er die Familiengeschichte aus dem behaglich 
daherfließenden epischen Fluß gezogen und ihr ein neues Tempo, ein mo-
dernes Tempo gegeben hat“ (Ladenthin, 1991:437). Durch seine sprachliche 
Konzentration und die Konkretisation in der Darstellung gelingt es Kem-
powski, die geschilderte Wirklichkeit in Partikel aufzulösen und in besonde-
rer Weise neu zu organisieren. 

Ein Literaturkritiker, der schon kurz nach dem Erscheinen von Tadellöser & 
Wolff ein Interview mit Kempowski in der Literaturzeitschrift Akzente publi-
zierte, und der sich seitdem in mehreren Interviews, Artikeln und Rezensio-
nen mit Kempowski und seinen Werken beschäftigt hat, ist Volker Hage, 
Literaturredakteur beim Spiegel und Buchautor. Genau wie Drews hebt er 
schon früh hervor, dass Kempowski mit seiner detaillierten Aufarbeitung des 
bürgerlichen Alltagslebens verschiedener Epochen keineswegs die Vergan-
genheit verkläre oder nur die harmlose Seite zeige. In einer Rezension des 
Romans Aus großer Zeit zitiert Hage aus dem Prolog, wo die Erzählung von 
drei Bildern von Rostock ausgeht. Das Motiv einer Radierung aus dem Jahr 
1620 wird unter anderem wie folgt beschrieben: 

Gleich neben dem Galgen, auf hoher Stange, ein Rad. 
Entspanntes Gebein hängt über den Rand, mit elf Schlägen  
hat man es gebrochen und durch die Speichen des Rades  
gezwängt: Die Knochen spießen durch das Fleisch. Das  
blutig-schweißige Gesicht des Übeltäters ist erloschen.  
Lange hat er um Wasser und um seinen Tod gefleht. Die 
schweigenden Bürger haben dabeigestanden und haben die  
Stundenschläge gezählt: Wie lange es wohl diesmal dauert? 
(Aus großer Zeit, S. 12f.) 

Wie Hage bemerkt, verheisse ein solcher Anfang eines Buches nicht nur 
Gutes (Hage, 1982:178). Die Beschränkung in den Romanen der „Chronik“ 
auf eine soziale Schicht und deren Perspektive wird durch die Befragungs-
bücher erweitert, und wie Hage meint, wirken diese dem Verdacht einer 
Verharmlosung des Faschismus überzeugend entgegen, denn es sei die oft 
geradezu haarsträubende Harmlosigkeit, die das Ungeheuerliche dieser deut-
schen Antworten ausmache (Hage, 1982:187). Hage zitiert ein Beispiel aus 
dem Befragungsband Haben Sie davon gewußt? Deutsche Antworten, S. 45: 

Nebenan von uns war ein Schirmgeschäft, die hießen Katz. 
Und wir hießen Kater und hatten unser Geschäft direkt da- 
neben. Und als die zumachen mußten, hat die ganze Straße 
gesagt: Wie schade, das war doch immer so lustig.  
   Bibliothekarin 1921  
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Es handelt sich zwar keineswegs um eine wissenschaftliche Untersuchung, 
aber die Frage zeigt sich in ihrer entwaffnenden Einfachheit als brillant ge-
wählt, und die chronologisch und nach Motiven subtil gebündelten Antwor-
ten der Befragten sind aufschlussreicher als erwartet. 

Kempowski hat mit dem Echolot die Perspektive der Alltagsgeschichte noch 
erweitert. Hage hat den Vorabdruck und einen Bericht über das Projekt im 
Spiegel organisiert, und er beurteilt das Ergebnis genau wie die meisten Kri-
tiker sehr positiv. Obwohl kein Wort von Kempowski stammt, sei es die 
Leistung eines Künstlers, diese Stimmen so montiert zu haben, dass sie sich 
gegenseitig zum Klingen bringen. Ganz zu schweigen von der Vorleistung 
des Sammlers und Jägers Kempowski, das Material für diese Komposition 
überhaupt erst angelockt und angehäuft zu haben (Hage, 1997:183). 

Der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler W.G. Sebald hat in seinen 
Züricher Poetikvorlesungen und im gleichnamigen zwei Jahre später er-
schienenen Buch Luftkrieg und Literatur (1999) auf die mangelnde Aufar-
beitung des Schreckens des Luftkrieges im Zweiten Weltkrieg und das 
Schweigen über Tod und Zerstörung sowohl in der deutschen Literatur als 
auch in der Geschichtsschreibung aufmerksam gemacht und die Gründe 
hierfür zu analysieren versucht. Der wichtigste Grund war wahrscheinlich, 
dass die Schilderung der Deutschen als Kriegsopfer in den ersten Jahrzehn-
ten nach dem Krieg schwierig oder unmöglich war, weil sie die Folgen eines 
von Deutschland angefangenen und verbrecherisch geführten Krieges erlit-
ten hatten. In den neunziger Jahren wurde das Tabu gebrochen; das Thema 
Luftkrieg war offenbar möglich geworden (Hage, 2005:64f.). Es waren die 
Kinder des Bombenkrieges, die von der traumatischen und für ihr Leben 
prägenden Kindheitserfahrung von getöteten Menschen und zerstörten Häu-
sern erzählten. Walter Kempowski erlebte als Dreizehnjähriger 1942 die 
Zerstörung Rostocks. Im nächsten Jahr erlebte er bei seinem Grossvater den 
Feuersturm über Hamburg. Hage hat mit Kempowski die Frage besprochen, 
warum das Thema von den Deutschen so verdrängt wurde, und er zitiert den 
Schriftsteller: „Ich glaube, der Grund liegt vor allem darin, daß die endlosen 
Züge der KZ-Häftlinge nicht lange danach vor aller Augen über die Straßen 
getrieben wurden. Es gab das Unrechtsbewußtsein“ (Hage, 2005:61). Über 
die Schilderung der Bombenangriffe in Tadellöser & Wolff meint Kem-
powski, er habe die eigene Erfahrung beim Schreiben heruntergespielt, das 
Erlebnis des Luftkriegs sei für ihn insgesamt ungeheuerlich und lebensbe-
stimmend gewesen: „Man wollte die Selbstbetrauerung, das Selbstmitleid 
nicht hochkommen lassen. Vielleicht wollte ich mich auch ein bisschen lus-
tig über die Leute machen, die da ihr eigenes Unglück betrauerten, ohne 
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daran zu denken, dass es eigentlich nur die Wirkung einer Ursache gewesen 
war“ (Hage, 2005:69).14  

Ein weiteres lange Zeit tabuisiertes Thema ist die Vertreibung von zwölf 
Millionen Deutschen aus den Ostgebieten, das Günter Grass in seiner Novel-
le Im Krebsgang (2002) gestaltet. Die durch die sowjetische Offensive aus-
gelöste Massenflucht der deutschen Bevölkerung wird auch in Kempowskis 
Werken, vor allem im Echolot behandelt. Im Schlusskapitel von Das Echo-
lot. Fuga furiosa. Ein kollektives Tagebuch Winter 1945 (Kempowski, 1999) 
werden die Luftangriffe auf das mit Flüchtlingen überfüllte Dresden am 13. 
und 14. Februar 1945 und die völlige Zerstörung der Stadt dargestellt. Hage 
hebt die beispiellose Vielfalt der Perspektiven in diesem Abschnitt des Echo-
lot hervor, u.a. die Menschen in den Bombenkellern, die deutschen Nacht-
jagdpiloten und die Bombenschützen in den Maschinen der Royal Air Force. 
Unter den vielen Perspektiven werden z.B. die Erlebnisse des jüdischen Lite-
raturwissenschaftlers Victor Klemperer aus seinen Tagebüchern zitiert. Er 
beschreibt erschütternde Szenen mit Toten und auch Körperteilen auf den 
Weg gestreut, aber für ihn ist die Bombardierung auch in besonderer Art 
eine Befreiung. Er reisst sich den Judenstern vom Mantel (Hage, 2005:73ff.). 

Ich möchte in dieser Übersicht nur noch einige weitere Beiträge zur Kem-
powski-Forschung erwähnen, die für meine Arbeit von besonderem Interesse 
sind. In einer Dissertation über inszenierte Naivität bei Günter Grass, Albert 
Drach und Walter Kempowski wird Tadellöser & Wolff unter dem Gesichts-
punkt der naiv zitierten bürgerlichen Welt analysiert (Fischer, 1992:268ff.). 
Die Textanalyse belegt, dass die Naivität der Darstellung ohne offensichtli-
che politische oder ideologische Wertungen die provozierende Funktion 
habe, den Leser zu Bedeutungskonstruktionen anzuregen. Besonders interes-
sant ist die Erklärung der naiven Perspektivierung der Erzählung mit Hilfe 
des Begriffes Skaz. Wenn der Skaz-Erzähler fremde Äusserungen indirekt 
wiedergibt, überlagern sich die berichtende und die berichtete Stimme, und 
eine Zweistimmigkeit entsteht, die sich am Horizont sowohl der zitierten 
Figur als auch des Erzählers orientiert (Fischer, 1992:272 u. 294ff.). Hier 
wird etwas berührt, was auch meine Analyse bestätigt, obwohl ich andere 
narratologische Begriffe verwende.  

Carla A. Damiano (1998 u. 2005) hat die Montage-Technik im Echolot als 
Basis des literarischen Schaffens und des Lernprozesses des Lesers unter-
sucht. Wie sie betont, dient diese Gestaltungsform dem Bewusstmachen und 
dem kritischen Nachdenken des Lesers, der zum Mitgestalter des Werkes 

                               
14 Hage erwähnt u.a. auch Günter Kunert, Günter de Bruyn, Thomas Bernhard und Hans 
Magnus Enzensberger, die Ende der achtziger Jahre und in den neunziger Jahren ihre Kind-
heitserfahrungen mit dem Luftkrieg literarisch bearbeitet haben (Hage, 2005:65). 
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wird und neue Erkenntnisse über das geschichtliche Geschehen gewinnt. 
Ebenfalls in Bezug auf das Echolot schreibt Sabine Kyora (2005) über die 
Rücknahme des Erzählers, der an keiner Stelle im Werk in irgendeiner direk-
ten Weise zum Vorschein kommt. Die Multiperspektivität und die Strategie 
von Auswahl und Arrangement bieten aber dem Autor grosse Möglichkei-
ten, deutliche Hinweise zu vermitteln, wie z.B. die pointierte Brechung der 
Perspektiven nach Alter oder verschiedenen Gruppen. Die kollektive Ver-
gangenheit entsteht dadurch, dass die einzelnen Eintragungen in grössere 
Zusammenhänge eingebunden werden. 

Auf den Kontrast zwischen der Verschwiegenheit des Erzählers in den Ich-
Romanen der Chronik, in den Befragungsbüchern und in der Montage des 
Echolot auf der einen Seite und der radikalen Inszenierung des Ich in den 
literarischen Tagebüchern auf der anderen macht Doris Plöschberger (2005, 
2006) aufmerksam. Dennoch klinge im Tonfall sowohl der Tagebücher wie 
der Romane die Kempowski kennzeichnende Erzählhaltung mit: „das Disso-
nante, das Exaltierte und leicht Überzogene, das Groteske und Aberwitzige“ 
(Plöschberger, 2005:193). 

Abschliessend kann man konstatieren, dass das wissenschaftliche Interesse 
für Kempowski seit den neunziger Jahren zunimmt und die Arbeiten über 
sein Werk zahlreicher werden. Als Walter Kempowski im Oktober 2007 
verstarb, hätte er im selben Semester die renommierte Frankfurter Poetik-
Gastdozentur übernehmen sollen. Die Frankfurter Poetikvorlesungen im 
Sommersemester 2008 haben aber den Titel „Kempowski lesen“ getragen. 
Die Schriftsteller und ehemaligen Poetikdozenten Wilhelm Genazino, And-
reas Maier, Josef Winkler, Eva Demski und Urs Widmer haben aus Texten 
von Kempowski gelesen, die er selbst noch ausgewählt hatte.  

1.3  Vorhaben der Arbeit 

Die besondere Leistung des Autors Walter Kempowski ist nicht nur die zeit-
getreue Thematisierung privater Alltagsgeschichte, sondern sein schriftstel-
lerisches Charakteristikum liegt nicht zuletzt auch in der formalen Gestal-
tung seiner Bücher. Kempowski bestätigte selbst in verschiedenen Zusam-
menhängen sein ausgesprochenes Interesse für die Form und für das Stilisti-
sche. In einem Gespräch meinte er, er verkehre gern mit Malern gerade 
wegen ihres deutlichen Formverständnisses (Hage / Kempowski, 1972:349). 
Mit der formalen Gestaltung hängt auch die Zurückhaltung des Erzählers in 
den Romanen zusammen, der ohne direkte Stellungnahme und ohne Kom-
mentare berichtet. Absichtlich wolle Kempowski keine Rezepte präsentieren, 
und doch richte er an (Hage / Kempowski, 1972:343). Diese Erzählhaltung, 
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die zuweilen Schwierigkeiten bei der Rezeption bereitet, das „pokerface“ des 
Erzählers, wie Drews es ausdrückt (2005b:52), der dem Leser die Einord-
nungen verweigert, die vielleicht manchmal erwartet werden, gehört zu den 
erzähltechnischen Voraussetzungen der Darstellungsweise. Obwohl in den 
literaturwissenschaftlichen Arbeiten über Kempowskis Werke immer wieder 
auf formale Aspekte hingewiesen wird, ist bisher keine erzähltheoretische 
Untersuchung vorgelegt worden. Ich möchte deshalb diese offensichtliche 
Lücke füllen und eine gründliche narratologische Analyse durchführen. Weil 
die Erzählform Kempowskis Werk in entscheidender Weise bestimmt, wird 
eine solche Analyse gleichzeitig seine Autorschaft aufklärend beleuchten. 

In meiner Untersuchung werde ich mich auf Kempowskis ersten Roman 
Tadellöser & Wolff begrenzen, denn hier wird der besondere kempowskische 
Stil begründet, und hier kommt er besonders stringent zum Vorschein. Ob-
wohl in den weiteren Werken immer wieder weiter entwickelt und der jewei-
ligen Thematik entsprechend neu modifiziert, haben viele der in T&W ent-
wickelten Erzählmittel eine bestehende Bedeutung als Kennzeichen seiner 
Werke. 

Bezeichnend und interessant in diesem Roman ist die Erzählperspektive 
eines Ich, die in der Literaturkritik oft leicht verwirrend als eine Perspektive 
nahe der des Kindes Walter Kempowski, aber wieder nicht ganz der Per-
spektive des Jungen entsprechend, bezeichnet wird. Nicht zuletzt von diesem 
Gesichtspunkt aus scheint es dringend angelegen, eine narratologische Un-
tersuchung vorzunehmen. 

Nach einer kurzen Einführung in die Narratologie (Kapitel 2), besonders in 
die Theorien Franz K. Stanzels und Monika Fluderniks, von denen ich in 
meiner Arbeit hauptsächlich ausgehe, beginnt die Analyse in Kapitel 3 mit 
Ausgangspunkt von den klassischen erzähltheoretischen Begriffen Stanzels. 
Seine Theorie ist ein geeigneter Ausgangspunkt, weil sie zum einen in der 
Literaturwissenschaft gut eingebürgert und zum anderen grundlegend für 
Fluderniks Modell ist, worauf ich mich in den folgenden Kapiteln meiner 
Analyse beziehe. Ich gehe hauptsächlich, aber nicht ausschliesslich, von den 
Theorien Stanzels und Fluderniks aus; an einigen Punkten meiner Analyse 
hat es sich als ergiebig erwiesen, einige weitere mit diesen Theorien kompa-
tible Ansätze zu berücksichtigen, z.B. die Perspektiventheorie von Vera und 
Ansgar Nünning.  

Es ist mein Ziel, durch die hier vorgelegte erzähltheoretische Analyse des 
Romans Tadellöser & Wolff die Einsicht in die Mehrdimensionalität und 
Komplexität der sehr bewusst durchkomponierten Darstellungsweise in 
Kempowskis Romanen zu vertiefen. 
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2  Narratologie als Wissenschaft vom Erzählen 

Einführende Bemerkungen 
Der Begriff Narratologie wurde erstmals von Todorov in seiner Grammaire 
du Décaméron (1969) verwendet. In Deutschland prägte Ihwe (1972) den 
Begriff Narrativik, der in der Literaturwissenschaft Verbreitung fand, aber 
überwiegend dominierte in Deutschland lange Zeit der Terminus Erzählthe-
orie. Mit dem Erscheinen von Franz K. Stanzels Theorie des Erzählens im 
Jahre 1979 (72001) hat sich das Konzept und Stanzel als Hauptvertreter die-
ser Richtung der Literaturwissenschaft im deutschsprachigen Raum fest  
etabliert.  

Die in das 21. Jahrhundert hinein immer noch hochaktuelle Narratologie 
umfasst eine Menge verschiedener Theorien, Methoden und Modelle, denen 
gemeinsam ist, dass sie auf eine systematische und theoretisch fundierte 
Analyse der Elemente des Erzählens und ihrer Funktionsweisen im erzähl-
strukturellen Zusammenhang hinzielen. Die für diese Wissenschaft typische 
Entwicklung von übersichtlichen Modellen für die Beschreibung von Er-
zählstrukturen und für die Veranschaulichung von verschiedenen Erzählwei-
sen hat sicherlich zu deren Popularität beigetragen, aber wohl auch zu einem 
gewissen Missbrauch, da die Narratologie durch ihre Plastizität und prakti-
sche Zugänglichkeit in seltsamer Weise zu jedermanns Wissenschaft gewor-
den ist, deren Anwendung nicht immer den Intentionen der zugrunde liegen-
den Theorien entspricht. Beispielsweise kann man sich fragen, ob für das 
Literaturstudium am Gymnasium oder in der Grundausbildung an der Uni-
versität die oberflächliche Kategorisierung anhand von irgendeinem narrato-
logischen Modell fördernd ist. Die wertvollen Einsichten und die erfolgrei-
che Weiterentwicklung dieser Wissenschaft sind aber nicht zu bezweifeln. 

Die Heterogenität der narratologischen Ansätze hängt nicht zuletzt mit der 
Definition von Narrativität zusammen, also damit, wie das spezifisch Erzäh-
lerische in einer Erzählung aufgefasst wird. Ferner gehen die Ansichten be-
züglich des narrativen Untersuchungsgegenstandes auseinander. Verfechter 
einer weiten Definition des Narrativen meinen, dass auch in Medien wie 
Film und Drama eine Geschichte erzählt werde und dass auch diese Medien 
sinnvoll unter narratologischen Gesichtspunkten erforscht werden könnten. 
Genette (1998 [1972; 1983]) und Stanzel (72001 [1979]) vertreten eine en-
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gere Definition und betonen die Mittelbarkeit allen Erzählens und die Be-
deutung des Narrators und des Diskurses, d.h. der verbalen Vermittlungs-
form. Für Chatman (1978, 1990) ist das Vorhandensein von „Plot“ entschei-
dend und er fasst diegetische (erzählende) und mimetische (repräsentieren-
de) Texttypen als alternative narrative Vermittlungsformen von „Plot“ auf. 
Auch andere Narratologen wie z.B. Bal (1990) und Pavel (1985) haben an-
dere Vermittlungsformen als nur traditionelle Erzählungen in ihrer For-
schung berücksichtigt. 

Die frühen, vorstrukturalistischen Studien zur Erzähltheorie betonten die 
Systematisierung und Klassifizierung von Formen und Techniken des litera-
rischen Erzählens. In den fünfziger und frühen sechziger Jahren entstand 
eine Reihe bedeutungsvoller Werke, von denen einige die erzähltheoretische 
Diskussion lange Zeit dominieren sollten: in Deutschland u.a. Stanzels Die 
typischen Erzählsituationen im Roman (1955) und Typische Formen des 
Romans (1964), Lämmerts Bauformen des Erzählens (1955), Hamburgers 
Die Logik der Dichtung (1957) und in den USA u.a. Friedmans Artikel Point 
of View in Fiction. The Development of a Critical Concept (1955) und 
Booths The Rhetoric of Fiction (1961), in dem er die Konzepte ‚impliziter 
Autor‘ und ‚unzuverlässiger Erzähler‘ entwickelt hat.  

Die späten sechziger, die siebziger und der Anfang der achtziger Jahre stan-
den dann im Zeichen des Strukturalismus. Französische Theoretiker wie 
Todorov (1969) und Barthes (1975) haben u.a. die literaturtheoretischen 
Ansätze des russischen Formalismus der zwanziger Jahre aufgegriffen und 
waren bemüht, allgemeingültige linguistisch-strukturalistische Erzählmodel-
le zu entwickeln. Das bedeutungsvolle Standardwerk von Gérard Genette 
Discours du récit wurde 1972 publiziert, und fast gleichzeitig erschienen in 
den USA und in Deutschland zwei Hauptwerke der Narratologie bzw. der 
Erzähltheorie: Seymour Chatmans Story and Discourse (1978), das sich auf 
Genette bezieht, und Franz K. Stanzels Theorie des Erzählens (1979). 

Die sprachwissenschaftlichen Grundlagen dieser Richtung der Literaturwis-
senschaft machen sich, besonders anfänglich, in vieler Hinsicht bemerkbar. 
Erzählmodelle werden nach linguistischem Muster entwickelt und die Ter-
minologie findet viele Analogien in grammatischen Konzepten. Unter dem 
Einfluss von Saussures Unterscheidung von langue und parole postulieren 
Todorov (1981) und viele Theoretiker mit ihm, dass das Hauptziel der Nar-
ratologie die Analyse und Beschreibung eines allgemeinen regelbestimmten 
Erzählsystems ist. Auch Culler (1975a) sieht die Aufgabe der Narratologie 
nicht in der Einzelwerkanalyse, sondern in der Definition von Grundbaustei-
nen des Erzählens; in Analogie zu Chomskys Konzept der sprachlichen 
Kompetenz will er eine literarische Kompetenz (1975b) als Forschungsge-
genstand etablieren. Auf Cullers Theorie der Rezeption von Literatur werde 
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ich später im Zusammenhang mit der Theoretikerin Monika Fludernik zu-
rückkommen.  

Die russischen Formalisten haben zwischen zwei Ebenen des narrativen 
Textes unterschieden, Fabel und Sujet. Diese Unterscheidung wurde von den 
französischen Strukturalisten als histoire und discours übernommen, wobei 
der letztere Begriff sich auf die narrative Gestaltung bezieht und den Erzähl-
akt einschliesst. In der Narratologie hat man sich anfangs vornehmlich mit 
der Plotebene, histoire, beschäftigt und u.a. Propp (1975 [1928]) rezipiert. In 
der Nachfolge von Genettes Discours du récit (1972) erweiterte sich das 
Forschungsinteresse auf den narrativen Diskurs. Die grosse Bedeutung von 
Genettes Standardwerk bestand ausserdem darin, dass er hier Theorie und 
praktische Werkanalyse kombiniert und dadurch die interpretatorische An-
wendbarkeit der Narratologie erprobt. 

Seit dem Ende der achtziger Jahre wurde die strukturalistische Narratologie 
zunehmend kritisiert, vor allem wegen ihrer Konzentration auf Klassifizie-
rung und Modellbildung und ihrer Vernachlässigung von ideologischen Fra-
gestellungen. Die Strukturalisten hatten wertvolle Modelle und verwendbare 
Begriffe für die Beschreibung von Erzählungen entwickelt, aber neue Trends 
in den Literatur- und Kulturwissenschaften haben Ziele und Methoden der 
klassischen formalistischen Narratologie in Frage gestellt, was zu einer Er-
weiterung und Interdisziplinarisierung und gleichzeitig während der neunzi-
ger Jahre zu einer Revitalisierung der Disziplin geführt hat. Zum Terminus 
Narratologie bemerkt Herman: „No longer designating just a subfield of 
structuralist literary theory, narratology can now be used to refer to any 
principled approach to the study of narratively organized discourse, literary, 
historiographical, conversational, filmic, or other“ (Herman, 1999a:27, Anm. 
1, Hervorhebung im Original). Den verschiedenen narratologischen For-
schungsansätzen gemeinsam ist eine gewisse Verschiebung des Akzents von 
der Modellbildung zur Applikation erzähltheoretischer Kategorien in der 
literaturkritischen Praxis und in der Analyse von individuellen Erzähltexten. 
Eine Rückkehr zur Interpretation und zu textnahem Lesen ist in den neunzi-
ger Jahren unübersehbar. 

Die klassische strukturalistische Narratologie spielt weiterhin eine integrierte 
Rolle in der Erzählforschung und wird nicht zuletzt von den alten Hauptver-
tretern revidiert oder in neue Richtungen entwickelt (Chatman, 1990; Genet-
te, 1998 [1983]; 1993 [1991]). Der weiterbestehende Einfluss der Sprach-
wissenschaft auf die Erzählforschung bedeutet seit dem Ende der achtziger 
Jahre eine veränderte Einstellung zu Systemen. Die früheren Narratologen 
übernahmen Begriffe von der Sprachwissenschaft wie z.B. oppositionelle 
Paare und bestimmten ihre Funktion innerhalb von statischen Systemen. 
Linguistische Richtungen wie die Sprechakttheorie, die Diskursanalyse und 
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die linguistische Pragmatik betonen eher den Prozesscharakter von Texten 
und Textverständnis, und deren Rezeption hat u.a. dazu geführt, dass die 
pragmatische Dimension von Erzähltexten in neueren narratologischen Sys-
temen eine stärkere Berücksichtigung findet. Die literarische Pragmatik hebt 
die zentrale Stellung des Leseprozesses hervor.  

In ihrer 1993 publizierten Sammelrezension von neueren narratologischen 
Arbeiten unterscheidet Fludernik zwischen zwei Aspekten fiktionalen Erzäh-
lens, nämlich der kommunikativen Situation einerseits und der Leserreaktion 
auf eine spezifische Kommunikation andererseits (Fludernik, 1993a:731). 
Chatman (1990) sowie Nünning (1989a) fokussieren in ihren Auslegungen 
hauptsächlich die Agenten der narrativen Kommunikation, während in dem 
von Sell (1991) herausgegebenen Band über literaturwissenschaftliche 
Pragmatik die kommunikative Funktion der Literatur einbezogen wird, und 
zwar im Sinne von Effekten der kommunikativen Situation und der Sprech-
handlung auf den Leser.  

Entwicklungen in der Kognitionsforschung üben zunehmend ihren Einfluss 
auf die Linguistik und von da aus auf die Erzählforschung aus. Die Aufga-
ben der Narratologen haben sich seit Anfang der neunziger Jahre dement-
sprechend verändert; die reine Beschreibung von Form und Struktur genügt 
nicht mehr, sondern andere Fragen drängen sich vor, die Effekte von Form 
auf den Leser/Zuhörer/Zuschauer und Prozesse des Textverständnisses 
betreffen. Erkenntnisse der Schematheorie spielen hier in einigen neueren 
narratologischen Arbeiten eine Rolle. Die Interaktion von Form und dem 
Kontext der narrativen Interpretation wird zunehmend berücksichtigt. Die 
Strukturalisten haben zwar auch eine Korrelation zwischen Erzählstruktur 
und verschiedenen Leserreaktionen wahrgenommen, aber die Einsicht, dass 
verschiedene Kontexte, inhaltliche oder andere, verschiedene Reaktionen auf 
dieselbe Form bedeuten können, hat die Perspektive der Narratologen verän-
dert. Man ist sich dessen stärker bewusst, dass keine Beschreibung ohne 
Interpretation möglich ist, dass Inhalte und zeitgebundene Interessen die 
Leserstrategien und damit die Implikationen der Form mitbestimmen, so 
dass Form nur im Kontext beschrieben werden kann.  

Die Überwindung der strikt strukturalistischen Forschungsinteressen bedeu-
tet also für die Narratologie, dass ein Erzähltext als Prozess und nicht nur als 
Produkt untersucht wird: „stories are not just preexistent structures, waiting 
to be found by the disinterested observer; rather, properties of the object 
being investigated, narrative, are relativized across frameworks of investiga-
tion, which must themselves be included in the domain under study“ (Her-
man, 1999a:16).  
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Ein frühes und beachtetes Beispiel dieser kontextorientierten Entwicklung 
der Narratologie stammt aus der feministischen Literaturtheorie, wo durch 
Einflüsse von den soziologischen Wissenschaften Kontexte der Produktion 
und der Rezeption berücksichtigt werden. Die feministische Narratologin 
Susan Lanser (1986; 1992) kombiniert Ansätze aus den Kulturwissenschaf-
ten mit einer formalen, narratologischen Analyse, um den Prozess der narra-
tiven Konstruktion von Gender in Erzähltexten interpretieren zu können.  

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die immer stärkere Interdis-
ziplinarität der narratologischen Ansätze zu einer Disparität und fortwähren-
den Veränderung der Disziplin geführt hat. Man kann sagen, dass die Pro-
zesshaftigkeit der Narratologie selbst betont wird, was auch in den Titeln 
einiger Arbeiten zum Ausdruck kommt: Towards a ‚Natural‘ Narratology 
(Fludernik, 1996), Towards a Postmodern Theory of Narrative (Gibson, 
1996), Frames, Preferences, and the Reading of Third-Person Narratives: 
Towards a Cognitive Narratology (Jahn, 1997). In diesen Titeln deutet das 
Wort Towards auf ein Bewusstsein von der Forschung als einem Prozess, 
der unabgeschlossen und tentativ bleibt.  

In dem Sammelband Grenzüberschreitungen. Narratologie im Kontext 
(1999) skizziert Mieke Bal eine mögliche Kombination von Narratologie 
und Cultural Studies. Ich möchte hier kurz die Ideen erwähnen, die sie in 
ihrer Skizze anspricht, weil ihre Perspektive symptomatisch für die Neuori-
entierung in der interdisziplinär ausgerichteten poststrukturalistischen Narra-
tologie ist. Bal geht von der Allgegenwärtigkeit des Narrativen in der Kultur 
aus: 

[…] narratology applies to virtually every cultural object. Not that everything 
is narrative; but practically everything in culture has a narrative aspect to it, 
or at the very least, can be perceived, interpreted as narrative. In addition to 
the obvious predominance of narrative genres in literature, a random handful 
of places where narrative „occurs“ includes lawsuits, visual images, philoso-
phical discourse, television, argumentation, teaching, history-writing (Bal, 
1999:19, Hervorhebung im Original). 

Sie argumentiert ferner, dass es keinen direkten Zusammenhang zwischen 
Klassifikation und Verstehen von etwas Erzähltem gebe. Verstehen und Ein-
sichten in die Narrativität einer Situation, eines Textes oder eines Bildes 
seien nur durch die Einbeziehung des kognitiven Akts der theoretischen, in 
diesem Fall narratologischen, Reflexion möglich (Bal, 1999:20). Bal meint, 
dass es eine Illusion sei zu glauben „[…] that the subject can stand outside of 
what it criticizes, analyzes, understands“ (Bal, 1999:21). Sie befürwortet eine 
Narratologie, die Text und Lesen, Subjekt und Objekt, Produktion und Ana-
lyse in den Erkenntnisprozess einbezieht. Dies bedeutet eine narratologische 
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Theorie, die Narrativität als eine kulturspezifische Ausdrucksweise, die sich 
in verschiedenen Erzählmedien manifestiert, definiert und beschreibt. 

Eine solche Theorie ist der Illusion von Objektivität sowohl in der fiktiona-
len oder nicht-fiktionalen Erzählung einer Geschichte als auch in der wissen-
schaftlichen Analyse einer Erzählung entgegengesetzt. Diese Einsicht ist 
philosophisch gesehen zwar nicht neu, ist für die Entwicklung der Narrato-
logie nach der „klassischen“ strukturalistischen Phase allerdings entschei-
dend gewesen. Kognitive und kulturelle Aspekte werden zunehmend in die 
narrative Analyse einbezogen. Wie Bal sich in Bezug auf ihre frühere narra-
tologische Arbeit über die erwünschte Weiterentwicklung der Disziplin aus-
drückt: „To ask, not primarily where the words come from and who speaks 
them, but what it is we are being proposed to believe or see before us […]“ 
(Bal, 1999:22, Hervorhebung im Original). 

Dabei geht es nicht um eine Überwindung der textnahen formalen Analyse, 
sondern um eine Betonung der Interaktion zwischen Form und Kontext. Die 
Einsicht, dass ein Kunstwerk an einem kulturellen Dialog teilnimmt, ist für 
die neuere kognitionswissenschaftlich orientierte Narratologie bezeichnend. 
Es ist unübersehbar, dass die literaturwissenschaftliche Narratologie auf 
gutem Wege ist, Bachtins Dialogbegriff einzuholen. Intertextuelle und kon-
textorientierte Aspekte spielen eine immer grössere Rolle, beispielsweise 
wenn es um die Analyse von Dialog, Rede und Stimmen im Roman geht.  

Aus kognitionswissenschaftlicher Sicht wird zum einen von einer histori-
schen und kulturellen Bedingtheit des literarischen Rezeptionsprozesses 
ausgegangen, und zum anderen wird das Zusammenspiel textimmanenter 
und aussertextueller Faktoren in der Vorstellung des Lesers betont. Die kog-
nitionswissenschaftliche „Wende“ in der Narratologie (Zerweck, 2002) be-
deutet, dass viele Konzepte der klassischen Erzähltheorie aus einer erweiter-
ten Perspektive neu erfasst werden können. Der radikalste und umfassendste 
kognitionswissenschaftlich ausgerichtete Neuentwurf der Erzähltheorie ist 
Monika Fluderniks Towards a ‚Natural‘ Narratology (1996). 

Bevor ich zu meiner praktischen Analyse des Romans Tadellöser & Wolff 
übergehe, werde ich als Hintergrund noch die Hauptzüge der zwei Theoreti-
ker präsentieren, die den wichtigsten Teil meines theoretischen Bezugsrah-
mens bilden. Diese zwei Theoretiker sind die oben schon erwähnten Franz 
K. Stanzel und seine Nachfolgerin und ehemalige Schülerin Monika Fluder-
nik.  

Der erzähltheoretische Ansatz Franz K. Stanzels 
Der österreichische Literaturwissenschaftler Franz K. Stanzel ist im deutsch-
sprachigen Raum der bedeutendste Vertreter der klassischen strukturalisti-
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schen Narratologie oder der Erzähltheorie, wie die Wissenschaft lange Zeit 
in Deutschland genannt wurde. Schon in seiner Habilitationsschrift (Stanzel, 
1955) hat er den Begriff Erzählsituation in die deutsche Erzählforschung 
eingeführt, und mit der Kurzfassung dieser Arbeit unter dem Titel Typische 
Formen des Romans (Stanzel, 1964), die noch 1993 in einer 12. Auflage 
erschien, hat er durchschlagende Wirkung gehabt. Mit seiner Theorie des 
Erzählens (Stanzel, 72001 [1979]) ist er auch international rezipiert worden, 
u.a. erschien rasch eine englische Fassung (Stanzel, 1984). Auf die Rezepti-
on und Kritik von Stanzels Theorie gehe ich unten näher ein. 

Stanzel betont die Mittelbarkeit als Gattungsmerkmal der Erzählung (Stan-
zel, 2001:15ff.) und argumentiert ausdrücklich für eine enge Definition von 
Narrativität. Dramatische Realisationsformen werden von Stanzel wie auch 
von Genette als Gegenstand der narratologischen Erforschung ausgeschlos-
sen, und beide gehen in ihren Modellen nur von fiktionalen Erzähltexten aus. 
Stanzel bezieht sich auf Platos Unterscheidung von Mimesis und Diegesis 
und dessen Definition des Epos als einer Mischform aus beiden, indem er 
zwischen einer Gruppe von narrativen Formen (Bericht, Beschreibung, 
Kommentar, auktorialer Essay) und einer Gruppe von nicht-narrativen oder 
dramatischen Formen (Gespräch, dramatisierte Szene) einer fiktionalen Er-
zählung unterscheidet (Stanzel, 2001:93). Das konstitutive Kennzeichen von 
Narrativität ist also laut Stanzel und Genette die Mittelbarkeit, und zwar im 
Sinne von Vermittlung eines Plots.  

In seiner Theorie des Erzählens (72001 [1979]) ist Stanzel von den struktura-
listischen Strömungen der Zeit merkbar beeinflusst, und die Forderung des 
Strukturalismus nach rigoroser Systematik bestimmt seine Betrachtungswei-
se, wenn er hier seine ursprünglich phänomenologisch entwickelten idealty-
pischen Erzählsituationen (Stanzel, 1955) neu konstituiert (Stanzel, 2001: 
68ff.). Drei Grundmerkmale des Erzählens werden als drei binäre Oppositio-
nen mit je zwei entgegengesetzten Merkmalspolen konzipiert, zwischen 
denen die extremen Möglichkeiten der Grundmerkmale jeweils gradweise 
schwächer oder stärker hervortreten. Die drei Grundmerkmale des Erzählens 
sind Person, Perspektive und Modus, und aus ihnen werden die folgenden 
drei „Oppositionen“ gebildet: erstens die Opposition „Person“ (Stanzel, 
2001:109ff.) mit den Polen Identität – Nichtidentität der Seinsbereiche des 
Erzählers und der Charaktere, sowie Ich-Bezug versus Er-Bezug in der Ge-
staltung; zweitens die Opposition „Perspektive“ (Stanzel, 2001:149ff.) mit 
den Polen Innenperspektive – Aussenperspektive, sowie Perspektivismus 
versus Aperspektivismus in der Gestaltung; und schliesslich die Opposition 
„Modus“ (Stanzel, 2001:190ff.) mit den Polen Erzähler – Nichterzähler, 
bzw. Erzählerfigur – Reflektorfigur. Auf der Basis der Merkmalsskalen zwi-
schen den Polen klassifiziert Stanzel die erzählerische Gestaltung von Mit-
telbarkeit, den narrativen Diskurs. 
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Stanzel zeigt in praktischer Analyse von einzelnen Erzählwerken, dass mit 
den Polen seiner Oppositionen strukturell gegensätzliche Formen der Gestal-
tung der Mittelbarkeit und nicht nur stilistische Varianten der Erzählweise 
gegeben sind. Er zeigt beispielsweise, dass das Ersetzen einer Reflektorfigur 
durch eine Erzählerfigur eine wesentliche Veränderung der erzählerischen 
Aussage zur Folge haben kann (Stanzel, 2001:81ff.). Er knüpft in seiner 
Verwendung des Begriffs der binären Opposition ausdrücklich an die struk-
turalistisch orientierte Literaturwissenschaft an und meint, dass die binäre 
Opposition sich gerade für seine Erzähltheorie als ein kongeniales Ord-
nungssystem anbiete, da sie von der Annahme ausgeht, „dass die konkreten 
Erzählformen eine unübersehbare Fülle von Modifikationen und Modulatio-
nen gewisser Grundformen darstellen“ (Stanzel, 2001:75). 

Die drei „Oppositionen“ und die dazugehörigen Formenkontinua interagie-
ren in der Konstituierung der typischen Erzählsituationen. Jede der ursprüng-
lichen drei typischen Erzählsituationen findet ihren idealtypischen Platz an 
einem der sechs Pole. Zur schematischen Veranschaulichung seines Systems 
hat Stanzel einen Kreis gezeichnet, wo die drei Oppositionsachsen den Kreis 
in gleichen Abständen schneiden. Sie sind unter Berücksichtigung der Kor-
respondenzen zwischen ihnen angeordnet und lassen auch die Zuordnung der 
typischen Erzählsituationen zueinander deutlich hervortreten. Das Diagramm 
mit den Oppositionsachsen und den Erzählsituationen (ES) ist unten abge-
druckt (Stanzel, 2001:81): 
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Wie aus dem Diagramm hervorgeht, entspricht der Identitätspol der Opposi-
tion Person der idealtypischen Ich-Erzählsituation, der Aussenperspektive-
pol der Opposition Perspektive entspricht der idealtypischen auktorialen 
Erzählsituation, und der Reflektorpol der Opposition Modus entspricht der 
idealtypischen personalen Erzählsituation. In jeder der drei typischen Er-
zählsituationen erlangt also ein anderes Grundmerkmal bzw. ein Pol der ihr 
zuzuordnenden binären Opposition Dominanz über die anderen beiden 
Grundmerkmale und ihre Oppositionen. Neben dem dominanten Oppositi-
onselement interagieren auch die benachbarten Oppositionselemente in der 
Konstituierung einer Erzählsituation, so dass die auktoriale Erzählsituation 
primär durch die Aussenperspektive eines omniszienten Erzählers gekenn-
zeichnet ist, und sekundär einerseits durch die Nichtidentität der Seinsberei-
che von Erzählerfigur und Romanfiguren, d.h. Er-Bezug, und andererseits 
durch eine Erzählerfigur als ausdrücklichen, vielleicht kommentierenden, 
Vermittler einer Handlung, an der er selbst nicht teilnimmt. In derselben 
Weise ist die Ich-Erzählsituation primär durch die Identität der Seinsbereiche 
gekennzeichnet, d.h. das erzählende Ich erzählt eine Handlung, an der es 
selbst als erlebendes Ich teilgenommen hat (Ich-Bezug), und sekundär durch 
den Erzählermodus und die Innenperspektive (Bindung an den Standpunkt 
des Ich-Erzählers). Die personale Erzählsituation hat als dominantes Merk-
mal eine Reflektorfigur als Vermittler statt eines Erzählers, wodurch die 
Illusion der Unmittelbarkeit der Darstellung geschaffen wird, und als sekun-
däre Merkmale Innenperspektive und Er-Bezug (Stanzel, 2001:80f.). 

Die Erzählsituationen (im folgenden ES) verhalten sich also zueinander in 
verschiedener Weise und gehen rund um den Kreis allmählich ineinander 
auf. Stanzel macht auch darauf aufmerksam, dass jeder der drei Haupttypen 
in einem dialektischen Spannungsverhältnis zu den beiden anderen Typen 
steht, insofern als der typologische Gegensatz zwischen den anderen zwei 
Typen in einem gewissen Sinne in ihm aufgehoben erscheint (Stanzel, 
2001:86). In der Ich-ES sind die Gegensätze zwischen auktorialer und per-
sonaler ES nach Modus und Perspektive aufgehoben, indem die Ich-ES In-
nenperspektive und Erzählermodus kombiniert, in der personalen ES sind 
die Gegensätze der beiden anderen ES nach Perspektive und Personenbezug 
aufgehoben, indem die personale ES Er-Bezug, d.h. Nichtidentität, mit In-
nenperspektive kombiniert, und in der auktorialen ES sind die Gegensätze 
der anderen nach Modus und Personenbezug aufgehoben, indem die auktori-
ale ES Erzählermodus mit Er-Bezug verbindet. 

Das Schema des Typenkreises soll also dazu beitragen, erzählstrukturelle 
Zusammenhänge und Korrespondenzen anschaulich zu machen. Stanzel will 
aber auch durch die Kreisform die unendliche und kontinuierliche Zahl von 
Modulationen, Zwischenformen und Kombinationen von Erzählweisen 
sichtbar machen. In seiner Neukonstituierung der typischen ES liegt das 
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Hauptgewicht deshalb nicht mehr auf der Darstellung der Idealtypen, son-
dern gleichermassen wird eine „Dynamisierung“ des Begriffs erzielt, um der 
individuellen Besonderheit und Komplexität des einzelnen Erzählwerkes 
gerecht zu werden und die Theorie einen Schritt näher an die Realität der 
Erzähltexte heranzubringen (Stanzel, 2001:14). Mit dem Begriff „Dynami-
sierung“ bezieht sich Stanzel einerseits auf die Modulierfähigkeit des Sys-
tems des Kreises als Kontinuum ohne kategoriale Grenzen, und andererseits 
auf die ES des einzelnen Erzählwerkes, die kein statischer Zustand ist. Er 
argumentiert gegen die ausschliessliche Feststellung der Dominanz einer ES 
in einem Roman und für eine Rücksichtnahme auf den prozessualen Charak-
ter eines narrativen Textes (Stanzel, 2001:69).  

Auf dem Typenkreis werden sowohl die Idealtypen der ES, die ahistorische 
Konstanten sind, als auch historische Formen des Erzählens, Einzelwerke 
der Literaturgeschichte, verzeichnet. Die historischen Formen der Werke der 
Literaturgeschichte sind als verschiedene Modifikationen der Idealtypen zu 
verstehen. Auf diese Weise kann das System des Typenkreises sehr wohl 
Tendenzen in der historischen Entwicklung des Erzählens veranschaulichen, 
also gewissermassen ausser allgemein analytischen und interpretatorischen 
auch literaturgeschichtlichen Aspekten genügen.  

Auf der nächsten Seite ist das vollständige Typenkreisdiagramm aus dem 
Anhang der Theorie des Erzählens (Stanzel, 2001) abgedruckt. 

Ich werde jetzt in Kürze die Rezeption und Kritik von Stanzels Theorie be-
handeln. In einer ersten Neuauflage der Theorie des Erzählens (Stanzel, 
1982) hat Stanzel die Definition der Konstituente „Perspektive“ neu formu-
liert. Dazu habe er sich, wie er im Vorwort dieser Ausgabe angibt, vor allem 
durch die umfassende Rezension Dorrit Cohns (Cohn, 1981) veranlasst ge-
sehen. Cohns Rezension enthält zugleich einen eingehenden Vergleich mit 
Genettes System (Genette, 1972). Ihre Absicht sei es, „to cast a comparative 
light on the two culminating systems (to date) of French and German ‚low 
structuralism‘“ (Cohn, 1981:158). Mit dem Begriff „low structuralism“ be-
zieht sich Cohn auf Scholes (Scholes, 1974) und meint damit eine etwas 
weniger rigorose Systematik im Vergleich zum linguistischen Strukturalis-
mus und eine stärkere Nähe zum konkreten Werk. 

Bezeichnend für Genettes Modell, verglichen mit Stanzels Typologie, ist die 
feine analytische Kategorienbildung und Beschreibung von Diskurskompo-
nenten, während Stanzels Stärke umgekehrt in der synthetischen Korrelie-
rung von Erzählelementen liegt. Wie Cohn betont, ist das Ziel, narrative 
Form im Verhältnis zum Erzählinhalt zu untersuchen, beiden gemeinsam, 
aber methodisch unterscheiden sie sich beträchtlich. Trotzdem besteht eine 
weitgehende Übereinstimmung, was die Hauptkategorien ihrer Systeme be- 
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trifft, und man kann in Cohns Rezension eine Tendenz zur Zusammenschau 
der beiden Systeme notieren, u.a. indem sie vorschlägt, dass Stanzel auf 
seine Konstituente Perspektive verzichten könne (Cohn, 1981: 179f.). Diese 
Konstituente würde dann in der Konstituente Modus aufgehen, was zur Fol-
ge hätte, dass Stanzels Schema dem Genettes auffallend ähnlich sehen wür-
de. 

Stanzel (2001:74) lehnt diesen Vorschlag ab, indem er auf einen Vorzug 
seines Einteilungssystems im Vergleich zu dem von Genette und anderen 
dyadischen oder monadischen Systemen hinweist, nämlich dass die triadi-
sche Anlage die kontinuierliche Geschlossenheit des Formensystems beson-
ders deutlich herausstelle, während monadische und dyadische Systeme 
durch frontale Gegenüberstellung der Formengruppen immer zu einer 
schrofferen Differenzierung tendierten.  

Genettes Oppositionen sind, wie auch Cohn meint (1981:160), generell 
schärfer und absoluter als die bei Stanzel. Stanzels Typenkreis ist als Modell 
geeignet, die besondere Stärke und Originalität seines Systems hervorzuhe-
ben. Der Zirkel ist ein Bild von Totalität und Geschlossenheit, aber gleich-
zeitig von Flexibilität und Kontinuität innerhalb des Systems. Es gibt auf 
dem Zirkel nur kontinuierliche Skalen und gleitende Übergänge zwischen 
den Kategorien, die allmählich und gegenseitig ineinander aufgehen. Cohn 
betont, dass die praktischen Vorteile von Stanzels Kreisschema offenbar 
seien: „his circular array of narrative forms can at the same time inscribe 
related types contiguously (as family trees cannot), work with multiple vari-
ables (as linear ranges cannot), and gradate oppositions (as boxed quadripo-
lar schemas cannot)“ (Cohn, 1981:161). Ihr Haupteinwand gegen das Modell 
ist, dass Stanzel sich durch das sinnreiche Schema habe verleiten lassen, eine 
wichtige Grenze zu missachten, nämlich die Grenze zwischen Er- und Ich- 
Bezug in der Vermittlung, die laut Cohn keine offene Grenze sein könne 
(Cohn, 1981:163ff.).15  

In einer umfassenden Rezension (Chatman, 1987), die von der englischen 
Übersetzung A Theory of Narrative (Stanzel, 1984) ausgeht, gibt Seymour 
Chatman zum Teil Cohn in ihrer positiven Beurteilung recht, indem er 
meint, dass Stanzels Theorie für den taxonomisch orientierten Literaturwis-
senschaftler den gegenwärtig höchsten Grad an Konsistenz und Integration 
aufweise. Chatman stellt aber Stanzels Ansatz in Frage, vor allem weil er 
selbst von der Grundannahme einer freien Kombinierbarkeit von Erzähl-

                               
15 Es ist aber zu bemerken, dass bei meiner Analyse von Tadellöser & Wolff auf der Basis von 
Stanzels Theorie, wie zu sehen sein wird, gerade die offene und fliessende Grenze zwischen 
Er- und Ich-Bezug in der Vermittlung von grosser Bedeutung ist. 
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merkmalen ausgeht und dafür plädiert, dass die verschiedenen Erzählformen 
unabhängig voneinander beschrieben werden sollten. 

Zu dieser Frage äussert sich Stanzel folgendermassen: 

Es ist klar, dass keine Systematisierung der Erzählformen den Anforderungen 
der Theorie und der Interpretationspraxis, der begrifflichen Ordnung und 
Konsistenz auf der einen Seite und der Textadäquatheit und Anwendbarkeit 
in der Interpretation auf der anderen Seite, in gleicher Weise entsprechen 
kann. […] In der folgenden Neukonstituierung der typischen ES soll dagegen 
versucht werden, einen Mittelweg zwischen Systematik der Theorie und 
Pragmatik der Interpretationslehre zu finden (Stanzel, 2001:78). 

Stanzel (2001:79f.) meint, dass eine Verfahrensweise wie die von Chatman 
grösstmögliche Textnähe des Beschreibungsverfahrens biete, da sich die 
formale Analyse ganz auf die jeweilige Idiosynkrasie der Kombinationen 
von Erzählformen in einem Text konzentrieren könne, was für Interpretati-
onszwecke höchst aufschlussreich sei. Eine solche Verfahrensweise vermag 
aber nicht, die Korrespondenzen und Zusammenhänge zwischen den einzel-
nen Erzählelementen zu erhellen. Stanzel betont, dass eine systematische 
erzählstrukturelle Einordnung auch für Interpretationszwecke von Bedeu-
tung ist. Der grössere Zusammenhang einer ES ist z.B. für die Entscheidung 
über die Funktion von einzelnen Erzählformen ausschlaggebend. 

Chatman bringt in seiner Rezension einen weiteren Haupteinwand gegen 
Stanzels Typologie vor, wo er Stanzels Terminologie, z.B. die Konzeption 
von Idealtypen, als zu normativ formuliert auffasst (Chatman, 1987:164f.). 
Dies ist schwer zu verstehen, da Stanzel ausdrücklich klarmacht (Stanzel, 
2001:20), dass die Idealtypen keinerlei vorschreibenden Charakter haben. Im 
Gegenteil bestehe das Wesen von Idealtypen im Sinne von Max Weber 
(Weber, 1922) gerade darin, Abstraktion, gedankliche Konstruktion bleiben 
zu müssen, eine Abstraktion, die von keinem Werk realisiert werden könne. 
Chatmans Missverständnis mag zum Teil auf sprachliche Unterschiede zu-
rückzuführen sein; das englische Wort ideal ist nicht gleichbedeutend mit 
‚ideal‘ im Deutschen.  

Weiter hat Chatman Schwierigkeiten mit dem historischen Aspekt von Stan-
zels Typologie. Die Einordnung von Werken auf den Zirkel zeigt historische 
Entwicklungen auf und gibt Anlass zu Vergleichen zwischen älteren und 
moderneren Tendenzen in der Verwendung von Erzähltechniken. Laut 
Chatman führe diese Verwendung der Theorie zu einer unglücklichen Ver-
mengung von Kritik und Theorie, ein Irrtum, der auch Wayne Booth in sei-
ner The Rhetoric of Fiction (1961) widerfahre: „Wayne Booth’s Rhetoric of 
Fiction surely has established the folly of such attitudes“ (Chatman, 
1987:165). Und damit meint Chatman die Gefahr einer historischen Betrach-
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tungsweise, die in der Beschreibung der historischen Entwicklung von Er-
zählkonventionen unvermeidlich auch eine kritische Beurteilung andeutet, 
die zu einer Aufwertung von modernen Formen und einer herabschätzenden 
Einstellung zu als überholt aufgefassten Techniken führen kann. Hier zeigt 
sich wiederum Chatmans Vorliebe für die unvoreingenommene Betrach-
tungsweise: „All techniques, no matter when or how they arose historically, 
are mere tools in the novelist’s kit-box to be used as they seem appropriate“ 
(Chatman, 1987:165), die Stanzels eher synthetischer und generalisierender 
Position in gewisser Hinsicht entgegengesetzt ist.  

Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass Chatman auch Stanzels Typenkreis 
als Modell und die Einordnung von Romanen auf den Zirkel kritisiert: „We 
need diagrams which illuminate rather than obscure the full range of relevant 
distinctions“ (Chatman, 1987:167). Natürlich hat er recht, dass es für die 
Beschreibung der Erzählsituation in einem Roman nicht genügt, die Position 
auf dem Zirkel zu bestimmen. Die Überlagerung von verschiedenen Merk-
malen und der fortwährende Wechsel der Erzählsituation in einem Roman 
müssen ausserdem berücksichtigt werden, was Stanzel auch durchgehend 
betont.16  

In Frankreich hat Stanzels Beitrag zur Narratologie lange Zeit wenig Beach-
tung gefunden, aber dasselbe gilt andererseits in Deutschland für Genettes 
theoretische Werke, die erst in den neunziger Jahren nach und nach ins 
Deutsche übersetzt wurden. So erschienen erst 1994 die Übersetzungen Dis-
kurs der Erzählung (Genette, 1994 [1972]) und Neuer Diskurs der Erzäh-
lung (Genette, 1994 [1983]).17 Im Neuen Diskurs der Erzählung bezieht sich 
Genette ausführlicher als vorher auf Stanzel und meint von sich selbst und 
der französischen Narratologie u.a.: „eine aufmerksame Lektüre seines ers-
ten Buches hätte uns in den sechziger Jahren sicherlich einige verspätete 
‚Entdeckungen‘ erspart.“ Genette erörtert mit Bezug auf Stanzel in einem 
eigenen Kapitel den Begriff Erzählsituation (Genette, 1998:269ff.). Er ge-
steht ein, der „wundervollen Rosette“ gegenüber gemischte Gefühle zu ha-
ben, meint aber, dass man dem Typenkreis stimulierende Antithesen wie 
auch fruchtbare und unerwartete Querverbindungen verdanke. Genette be-
tont aber auch, dass Stanzels Hauptverdienst im Detail der Analyse liege. Im 
Hinblick auf Cohns Vorschlag, die Konstituente Perspektive unter Modus zu 
subsumieren, bemerkt Genette, dass er seinerseits eher die Konstituente Mo-
dus in Stanzels Triade aufgeben würde (Genette, 1998:270).  

Cohns vorgeschlagene Veränderung von Stanzels Zirkel ist unten abgedruckt 
(Cohn, 1981:179): 

                               
16 Zum Begriff der Dynamisierung, siehe Stanzel (2001:89ff.). 
17 Ich zitiere Genettes Werke nach der zweiten deutschen Auflage (Genette, 1998). 
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Wie ersichtlich, bedeutet Cohns Vorschlag sowohl eine Verengung als auch 
eine Erweiterung von Stanzels System. Eine Verengung in dem Sinne, dass 
die sechs Pole der drei Oppositionen in Stanzels Zirkel hier auf vier reduziert 
sind, und eine Erweiterung, indem Cohn zwei Formen der Ich-ES unter-
scheidet: eine dissonante und eine konsonante.18 Vor allem aber hat Cohns 
Vorschlag zur Folge, dass zwei wichtige Sektoren auf Stanzels Zirkel keine 
Beachtung finden, und zwar zum einen der Übergang zwischen dem erzäh-
lenden Ich-Modus und dem erlebenden Ich-Modus, der weder eine eindeuti-
ge Aussen- noch eine eindeutige Innenperspektive aufweist (auf Stanzels 
Zirkel die typische Ich-ES), und zum anderen der Übergang zwischen der 
auktorialen ES und der personalen ES, der auch weder von einer eindeutigen 
Aussen- noch von einer eindeutigen Innenperspektive geprägt ist.  

Genette bezieht sich in seinem Kapitel über Erzählsituationen auf Cohns 
Vorschlag, will aber seinerseits Stanzels Modell auf sechs typische ES er-
weitern. Er postuliert den Bedarf einer neutralen ES in dritter Person und 
gleicherweise den einer neutralen ES in erster Person, beide mit externer 
Fokalisierung, die äusserlicher ist als sie von Stanzel innerhalb seiner Per-
spektive-Opposition erfasst wird (Genette, 1998:272ff.). 

                               
18 Laut Cohn wird in der dissonanten Ich-ES von der distanzierten Erzählerperspektive aus 
und in der konsonanten Ich-ES mit Fokus im erlebenden Ich vermittelt. 
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In Deutschland erschien 1993 Jürgen Petersens Erzählsysteme. Eine Poetik 
epischer Texte, ein erzähltheoretisches Werk, das in starkem Widerspruch zu 
älteren deutschen Arbeiten, vor allem zu Stanzels Typologie, entstanden ist. 
Petersen geht von bestimmten Erzählelementen aus, die in der Praxis frei 
zusammenwirken und je nachdem verschiedene Systeme bilden, die stabil, 
variabel, inkohärent, vielfältig oder sogar in Auflösung sein können. Er ent-
wirft ein eigenständiges Deskriptionsverfahren für narrative fiktionale Texte, 
das, trotz seiner Auseinandersetzung mit vor allem Stanzel und Hamburger, 
mit anderen narratologischen Modellen in Deutschland oder international 
auffallend wenig gemeinsam hat. Deshalb ist seine heftige Kritik an Stanzel 
auch von wenig Interesse: „Stanzels Trias von Erzählsituationen [ist] für das 
Erfassen epischer Phänomene […] schlechterdings untauglich […] Ihre jah-
relange Wirksamkeit, die sich ihrer Monopolstellung verdankt, hat verhee-
rende Folgen gezeitigt“ (Petersen, 1993:161). Petersen beurteilt Stanzels 
Begriffe ausgehend von seiner eigenen systematischen Einteilung und kriti-
siert ihn von dieser mit Stanzels Typologie inkompatiblen Grundlage aus. 
Petersen meint selbst von seinem Buch: „dass Systeme in jenem Sinn von 
Funktionalität, der die vorliegende Darstellung trägt, bisher nirgends entwor-
fen wurden“ (Petersen, 1993:155). Diese Eigenart von Petersens Erzählpoe-
tik ist zugleich ihr wichtigster Nachteil; sie lässt sich einfach nicht mit ande-
ren Arbeiten vergleichen oder in der Entwicklung der Narratologie als Bei-
trag einordnen.19 

Die oben angeführten kritischen Auseinandersetzungen mit Stanzels Theorie 
machen nur eine begrenzte Auswahl der grossen Zahl von Rezensionen aus, 
aber sie repräsentieren wesentliche und verschiedene Standpunkte, von de-
nen aus sie zu ihren qualitativ unterschiedlichen Urteilen und Vorschlägen 
gelangen. Deshalb dürfte dieses kurze Exposé etwas zur Erhellung von Stan-
zels Position in der Narratologie beigetragen haben. Zusammenfassend kann 
man sagen, dass der von Stanzel angesteuerte Mittelweg zwischen Theorie 
und Praxis, zwischen Systematik der Theorie und Pragmatik der Interpretati-
onslehre, sich nicht zuletzt praktisch in der Literaturanalyse bewährt hat. 

Wie oben schon konstatiert, knüpft Stanzel in der Verwendung des Begriffs 
der binären Opposition für die Beschreibung seiner Formenkontinua aus-
drücklich an die strukturalistisch orientierte Literaturwissenschaft an. Er geht 
davon aus, „dass die konkreten Erzählformen eine unübersehbare Fülle von 
Modifikationen und Modulationen gewisser Grundformen darstellen“ (Stan-
zel, 2001:75). Jede Grundform hat weiter distinktiven Charakter und steht in 

                               
19 Unter dem Titel „Kritischer Vampirismus“ kommentiert Stanzel (2002:81ff.) Petersens 
Kritik an ihm und die Tatsache, dass Petersen Begriffe aus Stanzels erzähltheoretischen Ar-
beiten übernimmt, um sie dann in entstellter Form seinem eigenen Modell einzuverleiben. 
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Opposition zu einer anderen Grundform des Systems. Culler beschreibt die 
binäre Opposition als die wichtigste Relation in strukturalistischer Analyse: 

Indeed, the relations that are the most important in structural analysis are the 
simplest: binary oppositions. Whatever else the linguistic model may have 
done, it has undoubtedly encouraged structuralists to think in binary terms, to 
look for functional oppositions in whatever material they are studying (Cul-
ler, 1975b:14).  

Culler meint, dass es einerlei sei, ob die binäre Opposition wirklich ein Prin-
zip der Sprache ist (im Sinne von Linguisten wie Jakobson) oder nicht, da 
sie auf jeden Fall für menschliche semiotische Systeme und menschliches 
Denken methodologisch gesehen von primärer Bedeutung ist. Er betont al-
lerdings, dass die Stärke des Begriffs gleichzeitig seine prinzipielle Gefahr 
ausmache: die binäre Organisation ist wertvoll, nur wenn sie Distinktionen 
organisiert, die im jeweiligen Zusammenhang qualitativ relevant sind. Wie 
Culler es ausdrückt: „The moral is quite simple: one must resist the tempta-
tion to use binary oppositions merely to devise elegant structures“ (Culler, 
1975b:16). 

Für Stanzel geht es in erster Linie nicht um ein vollendetes System, sondern 
um die flexible Anpassung an alle möglichen individuellen Formen eines 
jeden literarischen Werkes. Wie er selbst betont, ist sein Verfahren in dieser 
Hinsicht gewissermassen einer strukturalistischen Arbeitsweise entgegenge-
setzt, wo eher die Anpassung des Erzähltextes an das begriffliche Instrumen-
tarium angestrebt wird. Stanzel nennt sein eigenes Verfahren die „Dynami-
sierung der typischen ES“ und zielt damit auf die Anpassung der erzähltheo-
retischen Begriffe an den prozessualen Charakter des Erzähltextes (Stanzel, 
2001:69).  

In einer Rezension im Times Literary Supplement kritisiert die Rezensentin 
die Flexibilität von Stanzels System und konstatiert, dass sie zu einer weni-
ger stringenten Theoriebildung führe. Jedoch beschreibt sie sehr wohl das 
Wesen und die Eigenart seines Systems, die gleichzeitig der Grund für seine 
fortdauernde Bedeutung in der narratologischen Entwicklung sind: „In Stan-
zel’s flexible world anything goes, since there is nothing normative about his 
categories, and adaptability and tolerance are the essence of his system“ 
(Jefferson, 1984).  

Stanzels System ist, wie wir sehen werden, nicht nur in Relation zu Erzähl-
werken flexibel, sondern es ist auch für Weiterentwicklungen und Kombina-
tionen mit anderen narrativen Systemen flexibel und offen.  
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Das narratologische Modell Monika Fluderniks 
Monika Fludernik hat 1982 eine erzähltheoretische Dissertation vorgelegt 
und sich seitdem in zahlreichen Artikeln und zwei umfangreichen Monogra-
phien mit narratologischen Fragen intensiv beschäftigt. Sie veröffentlichte 
1993 die tiefgreifende Untersuchung über Erlebte Rede und zentrale Fragen 
der Wiedergabe von Rede und Gedanken im fiktionalen Diskurs The Fic-
tions of Language and the Languages of Fiction. The Linguistic Representa-
tion of Speech and Consciousness. Das 1996 publizierte Werk Towards a 
‚Natural‘ Narratology stellt eine Synthese der Einsichten dar, die sie wäh-
rend ihrer langjährigen Beschäftigung mit verschiedenen narratologischen 
Fragen gewonnen hat. Es bedeutet eine radikale Neuorientierung der Erzähl-
theorie unter poststrukturalistischen Vorzeichen. Fludernik argumentiert für 
eine neue narrative Theorie, die auf Einsichten aus der kognitiven Linguistik 
und der Diskursanalyse und auch – immer noch – auf die strukturalistische 
Narratologie baut. Sie untersucht Erzählstrukturen, wie sie sich in mündli-
chen Erzähltraditionen über den realistischen Roman und bis zum postmo-
dernistischen Spiel mit allen Erzähltraditionen entwickelt haben, und sie 
entwirft ein ganz neues Konzept, das dazu führt, dass zentrale narratologi-
sche Fragen neu formuliert und definiert werden. 

Dieses neue Paradigma bedeutet eine Weiterentwicklung der formalen Nar-
ratologie in Richtung der Pragmatik, der Rezeptionstheorie und des Kon-
struktivismus. Ausserdem betont Fludernik den bewussten historischen As-
pekt ihrer Darstellung. Das Towards im Titel bezieht sich nicht nur auf den 
prozesshaften Charakter ihres Entwurfs, sondern auch auf die Chronologie 
der Texte, von denen aus das Modell entwickelt wird. Sie untersucht die 
Ursprünge des Erzählens in mündlichen Erzähltraditionen, schriftliche narra-
tive Strukturen vor dem Roman, frühmoderne Texte, realistische Erzähltexte 
bis zu modernen und postmodernen narrativen Texten. Fluderniks Methode, 
nicht nur, wie in der Narratologie bisher üblich, hauptsächlich vom moder-
nen realistischen Roman in der Entwicklung ihres Modells auszugehen, be-
deutet, dass es sich z.B. für die Beschreibung von Erzählweisen in experi-
mentellen postmodernen Texten besser eignet als die klassischen struktura-
listischen Modelle. 

In einem Prolog philosophiert Fludernik über das für ihre Narratologie zent-
rale Wort natural. Sie veranschaulicht und betont die Komplexität des Be-
griffes und die Paradoxie, die darin liegt, dass es keinen unmittelbaren Zu-
gang zum Natürlichen geben kann. Wenn man z.B. über die Opposition na-
türlich – unnatürlich nachdenkt, stellt sich die Abhängigkeit vom Kontext 
der Interpretation deutlich heraus. Von einem gegebenen kulturellen Kontext 
ausgehend wäre das Natürliche mit dem Eigenen gleichzusetzen, dem angeb-
lich Normalen. Das Unnatürliche könnte dann als abnormal oder nicht nor-
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mal, also negativ konnotiert werden, während im anderen Kontext das nicht 
Natürliche auch als kulturell oder zivilisiert, also positiv, verstanden werden 
kann. Weitere Beispiele für Deutungen des nicht Natürlichen wären die 
Kunst oder die Fiktion und allgemeiner das Menschliche. Fludernik betont:  

That such a lack of consensus should attach to the concept of the natural fol-
lows directly from the fact that all of these oppositional terms are directly or 
indirectly linked to the position of mankind; civilization, technology, mind 
and imagination are all human attributes supposedly absent in nature. Hu-
mans are therefore typically imaged in two contrastive ways: as standing in 
opposition to nature (or even as being ‚better than‘ nature); and – from a bio-
logical and theological perspective – as part of nature (Fludernik, 1996:6f., 
Hervorhebung im Original). 

Die Widersprüchlichkeit des Konzepts natürlich erklärt sich also aus der 
unvermeidbaren und biologisch bestimmten Position des Menschen in der 
Natur. Diese unausweichliche und ‚natürliche‘ körperliche Verankerung des 
Menschen in seiner Umgebung wird in der Kognitionslinguistik als Meta-
pher fruchtbar gemacht und bildet einen zentralen und fundamentalen kogni-
tiven Rahmen. Fluderniks Verwendung des Konzepts natürlich bezieht sich 
auf diese kognitionslinguistische Vorstellung von embodiment, d.h. Verkör-
perung, als notwendigem Bezugspunkt menschlicher Erfahrung. Der Begriff 
natürlich bezieht sich nicht auf Texte oder narrative Techniken, sondern auf 
gewisse kognitive Rahmen, von denen aus Leser Texte erfahren. Von dieser 
Perspektive aus werden einige narrative kognitive Rahmen als natürlich 
aufgefasst, weil sie prototypisch für menschliche narrative Erfahrung sind im 
Unterschied zu z.B. experimentierender narrativer Fiktion, die manchmal die 
Grenzen von natürlich erscheinenden narrativen Situationen überschreitet 
und deshalb das, was Fludernik nicht-natürliche Schemata nennt, beim Leser 
aktiviert (Fludernik, 1996:12).  

Fludernik geht in ihren theoretischen Erörterungen also davon aus, dass Le-
ser aktiv Sinn konstruieren und für das Verständnis von Texten Rahmen 
verwenden in genau derselben Weise, wie Menschen im Alltag vorhandene 
Schemata benutzen, von denen aus sie Situationen erfahren und interpretie-
ren. Sie behauptet, dass das spontane mündliche Erzählen von Geschichten 
grundlegende kognitive Rahmen beim Zuhörer aktiviert und dass dieselben 
Parameter auch für anspruchsvollere, schriftliche und fiktionale Erzählungen 
in Kraft treten (Fludernik, 1996:12). 

In Kapitel 1 von Towards a ‚Natural‘ Narratology werden die grundlegen-
den Begriffe ihrer Theorie behandelt und das vorgeschlagene Modell in sei-
ner Struktur beschrieben (Fludernik, 1996:12ff.). Fluderniks Definition von 
natural narrative als natürlich, d.h. spontan erscheinendem Erzählen, stimmt 
mit der diskursanalytischen Tradition (Labov, 1972) überein. Ausgehend 
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von natürlichen mündlichen Erzählformen möchte Fludernik ein gründliche-
res Verständnis von Narrativität auch in literarischem und fiktionalem Er-
zählen erreichen. In der Hinsicht, dass sie mündliches Erzählen und nicht-
fiktionales Erzählen in ihre Untersuchung einbezieht, bricht Fludernik mit 
früheren narratologischen Arbeitsweisen. Sie fokussiert weiter das Erlebnis 
(experientiality) als das Narrative einer Erzählung und betont den Zusam-
menhang zwischen Form, Struktur und verwendeten kognitiven Parametern, 
d.h. die Abhängigkeit des Leseerlebnisses sowohl von textinternen formalen 
als auch von textexternen Aspekten. Auf den Begriff experientiality werde 
ich unten weiter eingehen. 

Fludernik fasst den allgemeinen kognitiven Rahmen für Erzählen von Ge-
schichten, der besonders im Falle von spontanem mündlichem Erzählen in 
Kraft tritt, als universell und transkulturell existent, in gewisser Hinsicht als 
natürlich und prototypisch, auf. Gleichzeitig betont sie aber, dass sie damit 
keine mythische Natürlichkeit meint. Sowohl mündliche als auch schriftliche 
Diskursformen werden innerhalb von kulturell, gesellschaftlich, ideologisch 
und psychologisch bestimmten Rahmen produziert und verstanden und sind 
somit kontextabhängig. Die Natürlichkeit natürlichen Erzählens bezieht sich 
bei Fludernik ausschliesslich auf die Spontaneität der Produktion und korre-
lierend dazu auf den prototypischen Charakter der Rezeption von spontan 
erscheinendem mündlichem Erzählen.  

Wenn Fludernik das Konzept der Natürlichkeit verwendet, bezieht sie sich 
auf Entwicklungen in der kognitiven Linguistik (Fludernik, 1996:17), wo die 
Aspekte der Sprache als „natürlich“ bezeichnet werden, die von den kogniti-
ven Parametern abhängig sind, die auf der menschlichen Erfahrung der Ein-
verleibung in die Wirklichkeit basieren. In der Kognitionsforschung wird die 
menschliche Erfahrung in alltäglichen Situationen mit Hilfe von frames, 
scripts oder schemas beschrieben. Solche holistischen Schemata haben einen 
prototypischen Charakter, aber sie können metonymisch und metaphorisch 
erweitert in neuen Kontexten Verwendung finden. Die kognitive Linguistik 
hat also die Beziehung der Sprache und der menschlichen Erfahrung zu ho-
listischen kognitiven Parametern untersucht und beschrieben. Eine zentrale 
Einsicht ist dabei, dass kognitive Verstehensprozesse wesentlich von der 
Einverleibung des Menschen in seiner natürlichen Umgebung abhängig sind, 
und dass sie sich metaphorisch zum Konzept embodiment verhalten. 

Diese Einsicht der Abhängigkeit der kognitiven Kategorienbildung vom 
Konzept embodiment übernimmt Fludernik von der Kognitionslinguistik. Sie 
meint, „that the reading process and the reading experience can be defined in 
relation to readers’ cognitive reliance on such embodied schemata and pa-
rameters, and that this applies on a number of interacting and interdependent 
levels“ (Fludernik, 1996:19). Wie wir sehen werden, hat diese kognitive 
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Orientierung Konsequenzen für ihre Beschreibung von, und Einstellung zu, 
für die Narratologie wichtigen Begriffen wie Narrativität, Realismus, Mime-
sis und Fiktionalität. 

In ihrer Definition von Narrativität geht Fludernik von kognitiven Katego-
rien aus und definiert das Narrative einer Erzählung als die menschliche 
Erfahrung des Erzählten (experientiality), die während des Leseprozesses 
(re)konstruiert wird. Der Begriff experientiality reflektiert ein typisches kog-
nitives Schema der menschlichen Existenz, menschlicher Probleme und 
menschlichen Handelns, was auch von anderen Erzähltheoretikern als eine 
Basis von Narrativität erkannt wird. Was aber Fluderniks Modell unterschei-
det, ist die ausschliessliche Betonung der menschlichen Erfahrung als konsti-
tutiv für das Narrative einer Erzählung. Wie sie meint: „In my model there 
can therefore be narratives without plot, but there cannot be any narratives 
without a human (anthropomorphic) experiencer of some sort at some narra-
tive level“ (Fludernik, 1996:13). In ihrem Modell werden deshalb rein hand-
lungsorientierte Erzählungen als eine Nullstufe der Narrativität eingeschätzt. 

Narrativität ist also für Fludernik eine Funktion von narrativen Texten, die 
sich zentral auf menschliches Erleben bezieht. In ihrem Erzählmodell ist 
deshalb, im Unterschied zu traditionellen Erzähltheorien wie z.B. Chatmans 
und Stanzels, Narrativität nicht vom Vorhandensein eines Narrators abhän-
gig, sondern vom Vorhandensein menschlichen Bewusstseins und menschli-
cher Erfahrung. Als narrative Texte werden auch Drama und Film bezeich-
net. Sie räumt aber ein, dass alles Erzählen Passagen ohne experientiality 
enthält, und nennt solche Formen eines narrativen Textes „non-experiential 
sequences“ (Fludernik, 1996:26).20  

Ausgehend von ihren Auslegungen über den Charakter des Narrativen, fol-
gert Fludernik, dass mit dem Bewusstseinsroman des zwanzigsten Jahrhun-
derts mit seiner Fokussierung der Gefühle, der Perzeption und der Erlebnisse 
der fiktionalen Figuren das Narrative erst richtig zur Geltung kommt. Sie 
betont weiter die Notwendigkeit, das Narrative auf der Basis von Bewusst-
                               
20 Vgl. im Unterschied dazu Stanzels Definition von dramatischen Textausschnitten als nicht-
narrative Teile eines Erzähltextes: „Für eine Romantheorie, die von der Mittelbarkeit als 
Gattungsspezifikum des Erzählens ausgeht, sind zwei Grundformen zu unterscheiden, die 
Gruppe der narrativen Formen (Bericht, Beschreibung, Kommentar, auktorialer Essay) und 
jene der nicht-narrativen oder dramatischen Formen (Gespräch, dramatisierte Szene) […] 
Mimesis, im engeren Sinne von direkter oder drama-ähnlicher Darstellung, wird im Roman 
eigentlich nur durch den Dialog möglich. Die Dialogszene ist daher, streng betrachtet, ein 
‚corpus alienum‘ im epischen Raum, denn ein ausführliches Zitat von direkter Rede muss im 
Roman als eine Umgehung der Mittelbarkeit, d.h. des Modus der Vermittlung durch einen 
Erzähler, betrachtet werden“ (Stanzel, 2001:93). Die teilweise verschiedenen Ausgangspunkte 
von Stanzel und Fludernik wirken sich also auf die Einteilung narrativer Texte aus. Wenn, 
wie bei Fludernik, narrative Vermittlung als Darstellung und Konstruktion von Erfahrung 
verstanden wird, kann z.B. sehr wohl ein dramatischer Text als narrativ erkannt werden. 
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sein neu zu definieren, denn nur so könne seine Relevanz beibehalten wer-
den (Fludernik, 1996:27). Wenn bei der narrativen Analyse das Vorhanden-
sein eines Plots vorausgesetzt wird, verlieren z.B viele postmodernistische 
fiktionale Werke ihre zentrale Narrativität.  

Wie somit deutlich wird, steht Fludernik gewissermassen in radikaler Oppo-
sition zu Stanzels theoretischen Ausgangspunkten. In Stanzels Vorstellung 
wird in einem fiktionalen narrativen Text eine Handlung (plot) vermittelt, 
und zwar im Erzählermodus von einem Erzähler erzählt oder im Reflektor-
modus als Reflexion im Bewusstsein einer Reflektorfigur wiedergegeben. In 
Fluderniks Modell werden andere Schwerpunkte gesetzt, und die erzähltheo-
retische Perspektive ist auch eher pragmatisch als rein produktionsorientiert. 
Sie geht über Stanzels Erzähler/Reflektor-Dichotomie hinaus, indem sie 
Narrativität als die Repräsentation von experientiality definiert. Die fiktiona-
le Repräsentation von Erfahrung kann verschiedene narrative Formen an-
nehmen, von Stanzels Dichotomie Erzählermodus – Reflektormodus bis zu 
neutralem Erzählen oder anderen traditionell nicht-narrativen Formen wie 
Drama und Film. Diese letzteren Erzählformen korrelieren mit dem natürli-
chen kognitiven Parameter der visuellen Erfahrung (Fludernik, 1996:28). Im 
Reflektormodus wird die fiktionale Wirklichkeit vom Bewusstsein einer 
fiktionalen Figur aus erfahren, aber die neutrale Erzählform wie auch filmi-
sches Erzählen bewirken eher eine Art direkter visueller Erfahrung der fikti-
onalen Welt. 

Obwohl Fludernik Narrativität nicht als Mittelbarkeit, d.h. als Vermittlung 
von Plot definiert, ist gleichwohl zu bemerken, dass vermittelnde und inter-
pretierende Instanzen im Sinne Stanzels auch für die Repräsentation von 
experientiality in narrativen Texten eine Voraussetzung sind. Inhaltliche 
Zusammenfassungen z.B. haben in Stanzels Terminologie einen sehr gerin-
gen Grad von Mittelbarkeit, denn in ihnen fehlen vermittelnde Instanzen, 
und entsprechend fehlt in ihnen auch die narrative Dynamik der experiential-
ity (Stanzel, 2001:39ff.; Fludernik, 1996:28). 

In Fluderniks Modell sind experientiality und Realismus in besonderer Wei-
se voneinander abhängig. Eine Voraussetzung für experientiality ist wie 
gesagt das Konzept embodiment, das die Vorstellung von physischer Präsenz 
in einer realen Welt hervorruft und alle realistischen Parameter für mensch-
liche Existenz enthält. Narrativität wird letztendlich auf der Ebene der Inter-
pretation konstituiert, wenn der Leser, ausgehend von einem realistischen 
Rahmen menschlicher Existenz und einem ästhetischen Rahmen des Ro-
mangenres und von den textuellen Signalen gesteuert, das Erzählte rezipiert.  

Diese Rezeptionsorientierung Fluderniks verdankt sie nicht zuletzt dem Ein-
fluss Jonathan Cullers (Culler, 1975b). Sie nimmt seinen Begriff naturaliza-
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tion auf und definiert ihn teilweise neu als narrativization. Cullers Konzept 
bezieht sich auf die Neigung des Lesers, Interpretationsstrategien zu ver-
wenden, durch die das Fremdartige mit Hilfe von bekannten oder erwarteten 
Mustern verstanden und analysiert wird. Dies bedeutet beispielsweise, dass 
das Unverständliche aus einer gegebenen Perspektive psychologischer, bio-
logischer, moralischer oder politischer Art funktional gesehen verständlich 
werden kann oder dass der Leser, genrespezifischen Signalen folgend, eine 
ungewöhnliche Präsentationsform als bekannt zu rezipieren im Stande ist.  

Wie Fludernik betont, ist ihre Definition des Begriffes narrativization von 
Hayden Whites Verwendung desselben Terminus zu unterscheiden. Wäh-
rend Fludernik die Lesestrategie beschreibt, bei der narrative Schemata im 
Leseprozess mitwirken, meint White die Umwandlung und Präsentation von 
historischen Ereignissen in narrativer Form (Fludernik, 1996:34). Bei White 
geht es um die Erzählung von Geschichte in Plotform, was also Fluderniks 
Anliegen geradezu entgegengesetzt ist (White, 1981:2). 

Narrativization hat laut Fludernik zur Folge, dass narrativity auch auf sonst 
unverständliche und widerspenstige narrative Texte appliziert wird, voraus-
gesetzt natürlich, dass genrespezifische Signale gegeben sind. Der dynami-
sche Leseprozess bedeutet eine Verwendung von natürlichen Parametern des 
Erzählens, des Erfahrens, des Betrachtens und unter Umständen auch die 
Konstruktion einer konsistenten Handlung als Verständnishilfe. 

Abschliessend möchte ich noch kurz auf die Begriffe Realismus, Mimesis 
und Fiktionalität eingehen, wie sie in Fluderniks Modell verwendet werden 
und wie sie sich zueinander verhalten. 

Im Leseprozess werden also realistische kognitive Rahmen verwendet, um 
die fiktionale Welt zu interpretieren und zu verstehen, wobei die rhetori-
schen Strategien des Autors diesen Prozess steuern, oder anders gesagt: die 
mimetische (Re)konstruktion der fiktionalen Realität im Bewusstsein des 
Lesers ist von Rahmen aus der realen Welt und natürlichen kognitiven Pa-
rametern abhängig. Mimesis wird hier konstruktivistisch verstanden, als die 
artifizielle und illusorische Projektion von realistischen Parametern auf die 
fiktionale Welt. Es ist zu verstehen, dass Fiktionalität genau im Moment der 
mimetischen Konstruktion durch den Leser entsteht. Der fiktionale Charak-
ter von Mimesis wird bei Fludernik betont und Mimesis und narrative Fikti-
onalität werden sogar weitgehend als Synonyme verwendet (Fludernik, 
1996:36).  

Das Narrative nimmt unter menschlichen Verhaltensmustern eine Sonder-
stellung ein, die tiefe Wurzeln in der menschlichen Kultur hat. Die Narration 
entspricht einem menschlichen und natürlichen Verlangen, eine Vorstellung 
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von sich selbst und von seiner Wirklichkeit durch narrative Mimesis zu kon-
struieren. Die fiktionale Welt ist eine repräsentierte Welt, die im Leseprozess 
unter Bezugnahme auf Rahmen der Erfahrung in der realen Welt verstanden 
wird. 

In ihren Auslegungen über Realismus und Mimesis verdeutlicht Fludernik 
abschliessend, dass sie einen weit verstandenen Realismusbegriff verwendet: 
„I use the term realist to apply to the novel from its earliest times, linking 
the notion of realism not to the nineteenth-century movement of Realism but 
to the novel’s mimetic evocation of reality both from a sociological and psy-
chological perspective“ (Fludernik, 1996:37, Hervorhebung im Original). Im 
Unterschied zu der manierierten und formalistischen Romanze der Renais-
sance werden im Roman individuelle Erfahrungen und Emotionen repräsen-
tiert, d.h. realistisch gestaltet. Laut Fludernik beginnt der Roman mit der 
englischen Schriftstellerin Aphra Behn (1640-1689). 

Im Blick auf den Fiktionalitätsbegriff in Fluderniks Modell ist es wichtig zu 
betonen, dass Narrativität und Fiktionalität nicht unbedingt voneinander 
abhängig sind. Narrativität ist sowohl in fiktionalen als auch in nicht-
fiktionalen Texten konstituiert. Autobiographien z.B. sind narrativ, aber 
nicht immer unbedingt fiktional, und umgekehrt gibt es fiktionale Texte, die 
von Fludernik nicht als narrativ eingestuft werden würden. Fludernik argu-
mentiert aber, dass „Narrativity […] is based on the attempt to portray hu-
man experientiality in exemplary fashion […] There is therefore a sense in 
which fictionality inheres in my restricted definition of narrativity since the 
experience portrayed in narrative is typically non-historical (non-
documentary, non-argumentational)“ (Fludernik, 1996:38f.). Fludernik 
möchte weiter literarische Fiktionalität von rekonstruierten und gewisser-
massen fiktiven narrativen Texten historiographischer Art unterscheiden. 
Fiktionalität in literarischen narrativen Texten wie Romanen korreliert ty-
pisch mit Narrativität im Sinne von subjektiver Erfahrung einer erfundenen 
Person in einer erfundenen Umgebung.  

Durch den engen generischen Zusammenhang von Narrativität und Fiktiona-
lität, wenn man wie oben das Fiktionale von dem Fiktiven unterscheidet, 
kommt Fludernik zu dem Schluss, auf den Begriff Fiktionalität verzichten zu 
können. In ihrem narratologischen Modell ist die grundlegende Dichotomie 
zwischen dem Narrativen und dem Nicht-Narrativen ausreichend. 

Nachdem Fludernik in Kapitel 1 von Towards a ‚Natural‘ Narratology die 
grundlegenden Ideen und Begriffe ihrer Theorie eingeführt hat, schliesst das 
Kapitel mit einer übersichtlichen Beschreibung des von ihr vorgeschlagenen 
neuen narratologischen Modells (Fludernik, 1996:43ff.). Es werden vier 
Ebenen unterschieden. Level I umfasst die Parameter der Erfahrung in der 
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realen Welt und bezieht sich auf die kognitive Erfahrung menschlichen Han-
delns einschliesslich der eigenen Position als Mensch in der Welt und des 
intuitiven Zugangs zu kognitiven Rahmen und Schemata. Diese Ebene be-
schreibt die elementare, sozusagen vor-narrative kognitive Basis des Narra-
tiven und narrativen Verständnisses. Level II unterscheidet vier Schemata 
der narrativen Erfahrung, die im Prozess der narrativization durch den Leser 
aktiviert werden, nämlich EXPERIENCING, TELLING oder REFLECT-
ING, VIEWING und ACTING oder ACTION. Die drei ersten entsprechen 
verschiedenen Formen der Konstituierung von Bewusstsein (links in der 
Übersicht unten), und sie korrelieren mit verschiedenen Erzählformen 
(rechts in der Übersicht unten) (Fludernik, 1996:50): 

(a) protagonist’s consciousness (EXPERIENCING) reflector-mode narrative 

(b) teller’s consciousness   (TELLING)   teller-mode narrative 
        (REFLECTING)  much experimental 
             self-reflexive fiction 

(c) viewer’s consciousness  (VIEWING)   neutral narrative; 
             Banfield’s empty centre; 
             reflectorization 

Durch diese Übersicht tritt das Verhältnis zwischen Fluderniks kognitiven 
Kategorien und Stanzels Modusformen zutage. Die Erzählformen, die rechts 
von VIEWING verzeichnet sind, ‚neutral narrative‘, ‚empty centre‘, 
,reflectorization‘, hängen mit Stanzels Begriff Personalisierung zusammen. 
Die Erzählform der Personalisierung findet man aber auch als Zwitterform 
zwischen den EXPERIENCING- und den TELLING-Formen wieder, was 
bei Stanzel durch die zirkuläre Form seines Modells sehr deutlich wird. 
Hierauf werde ich in meiner praktischen Analyse weiter eingehen.  

Level III umfasst die Kenntnis von wohlbekannten, ‚natürlich‘ wiederkeh-
renden narrativen Mustern, was auch die Fähigkeit einschliesst, verschiedene 
Texttypen und narrative Genres, wie z.B. den Bildungsroman oder den histo-
rischen Roman, zu unterscheiden. Diese Ebene inkludiert auch Parameter 
narratologischer Konzepte, wie das Konzept des Narrators oder der auktoria-
len Allwissenheit. Die Kategorien auf dieser Ebene sind kulturspezifisch und 
durch praktische Erfahrung erworben, sonst machen sie aber genau wie die 
Parameter auf level I und level II die kognitive Voraussetzung für die Inter-
pretation von narrativen Texten und Diskursen aus. Der bewusste Prozess 
der Interpretation und narrativization ist dann level IV.  

Die narrativization auf level IV ist ein kultureller und literarischer Prozess, 
der die natürlichen kognitiven Parameter und Rahmen auf level I-III voraus-
setzt. Das Konzept des Natürlichen spielt während dieses Prozesses eine 
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bedeutende strukturierende Rolle, ohne jemals Teil des kulturellen Produktes 
zu werden. 

Es ist zu verstehen, dass, wenn neue Erzählformen introduziert und allge-
mein verwendet werden, wie z.B. im Falle des Bewusstseinsromans oder des 
Erzählens in zweiter Person, diese Erzählformen – nach einer Weile – als 
Referenzmodelle auf level III inkludiert werden können.  

Am Ende des ersten Kapitels bietet Fludernik dann eine interessante Erklä-
rung von Stanzels Erzählsituationen aus dieser kognitiven Perspektive an, 
indem sie ihre direkte Entwicklung aus natürlichen Kategorien betont. Und 
sie meint weiter: „One can thereby explain the entire communicative analy-
sis of fiction as an (illicit) transfer of the frame of real-life conversational 
narrative onto literary personae and constructed entities (such as that of the 
notorious ‚implied author‘)“ (Fludernik, 1996:47). Fludernik meint, dass, 
wenn man vom Plot als dem Narrativen ausgeht, die bisherige Tendenz, 
unbedingt einen Narrator (ob persönlich, unpersönlich, implizit oder zurück-
gezogen) konstruieren zu wollen, sehr verständlich ist. Diese erklärt sich aus 
einem Rückgriff auf den kognitiven Rahmen für das Erzählen von Geschich-
ten eher als aus irgendwelchen textuellen Signalen.  

Stanzels Ich-Erzählsituation und auktoriale Erzählsituation entstammen bei-
de dem TELLING-Rahmen, während Stanzels personale Erzählsituation mit 
dem EXPERIENCING-Rahmen korrespondiert (siehe die Übersicht oben). 
Diese letztere ES ist narrativ gesehen eine nicht-natürliche Erzählweise. Sie 
hat sich aber von der Konvention mit einem allwissenden Erzähler bis zu 
einem direkten Zugang zum Bewusstsein einer Romanfigur entwickelt und 
ist allmählich dermassen als literarische Konvention akzeptiert worden, dass 
diese Erzählform als Referenz auf level III in Fluderniks Terminologie in-
kludiert werden kann. Die Leser bedürfen also nicht mehr eines bewussten 
Prozesses der Interpretation und narrativization, um sich in das Bewusstsein 
einer jeweiligen Romanfigur zu versetzen. Bewusstseinsspiegelung ist zur 
selbstverständlich vorhandenen literarischen Konvention geworden.  

In der personalen ES sind die Parameter der realen Wirklichkeit eigentlich 
überschritten, indem Rahmen, die für die eigene Erfahrung natürlich vorhan-
den sind, auch für die Erfahrung von dritten Personen zugänglich werden. In 
der realen Welt werden dritte Personen von aussen observiert und erlebt. Die 
literarische Strategie der neutralen Narration mit Aussenperspektive (siehe 
die Übersicht oben) entspricht deshalb eher der Situation in der wirklichen 
Welt. Aufgrund der literarischen Erwartung des Zugangs zum Bewusstsein 
der Protagonisten hat aber die neutrale Erzählform in der Fiktion nicht selten 
eine besondere Wirkung auf die Leser, wo diese im Interpretationsprozess 
das Vakuum auszufüllen oder zu erklären versuchen. Dies hängt historisch 
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gesehen auch mit dem Zeitpunkt der Erscheinung der neutralen Erzählweise 
zusammen. Auf die neutrale Erzählform werde ich im praktischen Analyse-
teil zurückkommen.  

Fluderniks Modell verändert, wie wir gesehen haben, im Verhältnis zur tra-
ditionellen Narratologie von z.B. Stanzel oder Genette die Perspektive und 
setzt andere Schwerpunkte. Für sie ist der zentrale Gegenstand der Narration 
menschliche Erfahrungshaftigkeit, und alles Erzählen baut auf die vermit-
telnde Funktion von Bewusstsein. Trotzdem finden die eingebürgerten Kate-
gorien Stanzels in Fluderniks Modell weiter ihre Verwendung, indem sie 
zum Teil in das neue System einbezogen werden. Auf diese Weise kann man 
Fluderniks Modell als eine Fortsetzung und Weiterentwicklung der traditio-
nellen Narratologie, und vor allem von Stanzels Theorie, ansehen. 

Fludernik betont, dass ihr Modell von Anfang an mit der Intention konzipiert 
worden ist, Stanzels drei Erzählsituationen ihren Kategorien zu subsumieren 
(Fludernik, 1996:330). Obwohl die beiden Theorien sich in ihren Perspekti-
ven unterscheiden, sind sie in vieler Hinsicht jedoch miteinander kompatibel. 
Bedeutungsvoll ist, dass die zentralen kognitiven Kategorien in Fluderniks 
Modell genau wie Stanzels Erzählsituationen holistisch und synthetisch an-
gelegt sind. Ausserdem haben beide Theoretiker die diachrone und konkrete, 
textnahe Perspektive gemeinsam.  

Stanzel selbst drückt in einem Sammelband ausgewählter Schriften rückbli-
ckend Dankbarkeit aus, dass seine Arbeiten, neben anderen, in Fluderniks 
Werk die Basis für den Aufstieg in Sphären der immer schärferen Differen-
zierung der Beobachtungen am narrativen Text geboten hätten (Stanzel, 
2002:104). Als Beispiel einer besonders fruchtbaren Forschungssymbiose 
nennt er die Weiterentwicklung seines eigenen Begriffes der Personalisie-
rung, dem unter Einbeziehung des verfügbaren Diskussionsstandes neue 
Relevanz verliehen werde (Stanzel, 2002:103f.). 

Im selben Sammelband diskutiert Stanzel den Unterschied zwischen der 
vorwiegend theorieorientierten Narratologie und der stärker praxisorientier-
ten Erzähltheorie. Er drückt eine gewisse Skepsis gegenüber der überschies-
senden Theorieorientierung in der neueren Narratologie aus, und betont, dass 
er in der Theorie des Erzählens bemüht gewesen ist, den Anforderungen der 
Begriffs- und Systembildung gerecht zu werden, ohne das Ziel der Anwend-
barkeit der theoretischen Erkenntnisse in der Praxis der Interpretation aus 
dem Auge zu verlieren (Stanzel, 2002:49ff.). 

Fludernik muss zwar als Vertreterin der narratologischen Richtung der Er-
zählforschung bezeichnet werden, doch kommt in ihrem Werk, genau wie in 
dem Stanzels, ein empirisches Interesse zum Ausdruck, und die Kategorien 
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ihres Modells werden durchaus auf eine allgemeine Anwendbarkeit hin er-
probt. Deshalb könnte man sich fragen, ob sie eventuell als „low-
narratologist“ bezeichnet werden könnte, ohne allerdings die theoretische 
Haltbarkeit ihres Modells in Frage stellen zu wollen. 

In den folgenden Kapiteln gehe ich bei meiner narratologischen Analyse von 
Kempowskis Roman Tadellöser & Wolff zuerst vorwiegend von Stanzels 
Typologie aus, um dann anschliessend Fluderniks Perspektive einzuführen 
und davon ausgehend weiter zu diskutieren. Anhand meiner praktischen 
Analyse werden auch die Integration der beiden Systeme und die narratolo-
gische Weiterentwicklung durch Fludernik beleuchtet und diskutiert. 
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3  Analyse des narrativen Diskurses in 
Tadellöser & Wolff mit Ausgangspunkt von 
Stanzels Theorie des Erzählens 

3.1  Einleitend über den Modus der Vermittlung 

Ein Erzähler als Vermittlungsträger 
Stanzel geht von zwei Erzählmodi aus, die in Opposition zueinander stehen 
und eine gleitende Skala von Erzählformen ermöglichen. Im Erzählermodus 
wird die Erzählhandlung von einem Erzähler erzählt und im Reflektormodus 
durch das Bewusstsein einer Reflektorfigur reflektiert (Stanzel, 2001:190-
239; siehe auch meine Übersicht in Kapitel 2). Die beiden Modi begünstigen 
verschiedene Tendenzen in der Vermittlungsweise. Ein Erzähler erzählt zu-
sammenfassend und explizit, während im Reflektormodus eher implizit dar-
gestellt wird und dramatisierte Szene und Dialog eine grössere Rolle spielen 
können. Der berichtenden Erzählweise eines Erzählers steht die szenische 
Darstellung im Reflektormodus gegenüber. Stanzel betont, dass sich hinter 
dem Begriff „szenische Darstellung“ zwei Sachverhalte verbergen, die theo-
retisch getrennt zu halten sind, nämlich dramatisierte Szene und Spiegelung 
der fiktionalen Wirklichkeit im Bewusstsein einer Romanfigur (Stanzel, 
2001:70). Wir haben es also laut Stanzel mit zwei entgegengesetzten Er-
zählweisen zu tun: Erzählen im eigentlichen Sinne der Mittelbarkeit, und 
Darstellen, wobei im Leser die Illusion der Unmittelbarkeit seiner Wahr-
nehmung der fiktionalen Welt entstehe (Stanzel, 2001:71). 

Der Roman Tadellöser & Wolff (T&W) wird erzählt, d.h. ein Erzähler ist 
eindeutig Träger der Vermittlung. Ein übergreifender Erzählgestus gliedert 
den Text bewusst durch, ordnet und fasst nach einem „Und-dann“-Schema 
zusammen. Ersichtlich wird dies z.B. in den folgenden Kapitelanfängen: 
„Als wir dann zur Oberschule kamen, holte Manfred mich jeden Morgen ab“ 
(T&W, Kap. 5, S. 35); „Mittwochs und sonnabends gab es keine Schularbei-
ten auf, da war Dienst“ (T&W, Kap. 7, S. 51); „1941 pinnte ich mir Ritter-
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kreuzträger über mein Bett“ (T&W, Kap. 13, S. 120); „Im April 1942 kehr-
ten die Woldemanns aus Berlin zurück.“ (T&W, Kap. 17, S. 157)21 

Das Zurücktreten dieses Erzählers als Person erweckt aber zusammen mit 
grossem Detailreichtum und Präzision in der Beschreibung der Szenen und 
Gegenstände einen gewissen Eindruck von Unmittelbarkeit, d.h. Reflektor-
modus. Viele konkrete Details deuten Gegenwärtigkeit und Nahsicht an. 
Dazu gehören die vielen eingeschobenen Zitate von deutschen Gedichten, 
Liedern, zeitgenössischen Slogans oder Verbotsschildern, die zwar manch-
mal plausibel einem Bewusstsein auf der Szene des Geschehens als Wahr-
nehmung oder gedankliche Assoziation zugeordnet werden können, ebenso 
oft aber als charakterisierende Assoziation des Erzählers verstanden werden 
müssen. Auch bedeutet die Konkretisation der Beschreibung oft nicht szeni-
sche Ausführlichkeit. Vielmehr dient die Fokussierung von ausgewählten 
Details dem Erzählbericht zur knappen, zusammenfassenden Charakterisie-
rung, wie z.B. im folgenden Textstück: 

Im Entrée eine Mahagoni-Vitrine mit Porzellan. Eine gol- 
dene Tasse, aus der die Königin Luise mal getrunken habe. 
Aber auch der kleine Stierbändiger aus Kopenhagener. 
Neben der Vitrine der Hocker mit dem Katheter. Nach 
den kleinen Rostocker Aquarellen kam der Museumsdirek- 
tor gelegentlich fragen. (T&W, S. 27) 

Der Erzähler beschreibt hier das Entrée im Hause des Grossvaters väterli-
cherseits, wobei der Satz: „Neben der Vitrine der Hocker mit dem Katheter“ 
inhaltlich auffällt. In der kennzeichnenden Beschreibung lässt der Erzähler 
die Gegenwart mit der Vergangenheit der erzählten Handlung kontrastieren. 
Die beschriebenen Gegenstände deuten auf eine grossbürgerliche Vergan-
genheit im grossväterlichen Haus, aber auch auf eine weniger glamouröse 
Gegenwart.  

Die Funktion von Dialog und Rede im Erzählvorgang 
Obwohl Rede und Dialog der Romanfiguren wesentliche Bausteine im Auf-
bau dieses Romans ausmachen, handelt es sich nirgends um eine erzählerlo-
se, szenische Darstellungsweise. Die Rede wird dem Erzählbericht unterge-
ordnet, bzw. dient dem Erzählbericht zur veranschaulichenden Exemplifizie-
rung des Erzählten. Siehe z.B. zwei Textstücke aus dem 5. Kapitel (T&W, S. 
35ff.), das vom Motiv der Schule dominiert ist:  

                               
21 Ich zitiere durchgehend die vom Autor durchgesehene und verbesserte Ausgabe 1978, und 
zwar nach der vierten Auflage 1984 (München: Goldmann). Beim Zitieren von Textstücken 
folge ich genau der Zeileneinteilung im Roman, weil der typographischen Gestaltung rhyth-
mische, zuweilen fast lyrisch anmutende Funktionen zukommen, die nicht verloren gehen 
dürfen. 
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Immer wieder sprach Hannes über das Gotterleben im 
Kriege. 
Im Unterstand, da habe es sich gezeigt. 
Am Revers seiner grünen Jägerjoppe trug er das Eiserne 
Kreuz in winziger Ausführung. 
Einmal fehlte es, hatte er es denn verloren? Ich meldete 
mich. 
„Du bist kurz vor dem silbernen Löffel“, meinte er da, und 
das war weiß Gott kein Lob. (T&W, S. 39) 

In einem anderen Textstück des Kapitels wird weiter über die Schule berich-
tet und gleicherweise eine Szene angedeutet: 

In den Rechenstunden hob er zuweilen unvermittelt beide 
Arme; wie ein Priester. 
Aufspringen: Kopfrechnen, eine Seite gegen die andere. 
Da konnte man sich mal richtig ausbrüllen. 
Als letzter blieb meist Blomert stehn. 
Der Blomert sei ein Saboteur der Arbeit, hiess es. Der müsse 
sich mal das Buch vornehmen und lernen das. 
„Werd doch Friseur!“ (T&W, S. 41) 

Auf diese Weise gehören Dialogfetzen zum Erzählbericht, so dass dieser, 
ungeachtet starker Raffung, eine szenische Tendenz annimmt. Die beiden 
zitierten Textstücke werden mit den iterativen Adverbien „immer wieder“ 
und „zuweilen“ eingeleitet. Es handelt sich um eine beispielhafte Auswahl 
von Rede, die nicht selten iterativ aufzufassen ist. Die Erzählfunktion der 
Rede im Roman ist nicht zu bezweifeln, obwohl sie nicht immer so deutlich 
ist wie in der folgenden Formulierung potentieller Rede: „Niemand schrie: 
‚Licht aus!‘“ (T&W, S. 320). Der Satz ist einer szenischen Beschreibung der 
Situation nach dem Feuersturm auf Hamburg entnommen. 

Die besondere Erzähltendenz wirkt sich auch auf die Zeitstruktur des Ro-
mans aus. Übergreifend wird dem chronologischen Geschehensablauf ge-
folgt, im einzelnen Kapitel oder Abschnitt aber wird der lineare Handlungs-
ablauf angehalten und ein Zeitraum motivisch geordnet präsentiert, so dass 
die Zeit von einem Zeitabschnitt zum nächsten sprunghaft vorrückt. 

Die Technik der Momentaufnahme einzelner Handlungsszenen in kurzen 
Textstücken, die sich in einem Abschnitt motivisch aufeinander beziehen, 
geht manchmal anscheinend in szenische Ausführlichkeit über. Von dramati-
sierten Dialogszenen kann aber nur bedingt gesprochen werden, da sie im-
mer eine erzählerische Erfassung erfahren und sich nie zu echt dramatischen 
Teilen des Romans verselbstständigen. Die Rede tritt nur ganz gelegentlich 
als von der Erzählerstimme losgekoppelte direkte Rede (DR) hervor. Die 
häufige Verwendung der erzählten Rede bedeutet eine gewisse berichtende 
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Distanzierung vom Geschehen und deutet an, dass von einem Standpunkt 
ausserhalb der Szene vermittelt wird. 

Ausserdem haben auch ausführlichere Dialogsituationen eine erzählerisch 
zusammenfassende iterative Funktion, so etwa die Schilderung der Klavier-
stunde Walters (T&W, S. 137-140). Ausser am Anfang des Abschnitts: „Vor 
mir war meistens ein bleicher Seminarist dran“ (T&W, S. 137, meine Her-
vorhebung), wird noch ein paar Mal auf die iterative Funktion der Szene im 
Erzählzusammenhang hingewiesen, doch wird im übrigen weitgehend die 
Illusion der Unmittelbarkeit erzeugt. Gleicherweise handelt es sich auf den 
Seiten 252-261 um erzählerisch geordnete und motivisch zurechtgelegte 
Ausschnitte aus Dialogen einer besonderen, während eines Zeitraums regel-
mässig wiederkehrenden Dialogsituation: „Nach Tisch saß man immer noch 
ein Weilchen beisammen.“ (T&W, S. 252) Auch die motivisch motivierte 
Einteilung der Seiten in vier grössere Abschnitte signalisiert charakterisie-
rende Zusammenfassung, bzw. dass es sich nicht um eine einzige unmittel-
bar dargestellte Szene handelt. 

Das Verhältnis zwischen dem Narrativen und dem Szenischen 
Die Erzählweise tendiert also zu szenischer Exemplifizierung. Im folgenden 
einleitenden Textstück des Kapitels 16 z.B. wird das Verhältnis von Bericht 
und Darstellung deutlich: 

„Die Uniform zieh man aus“, sagte mein Bruder, wenn ich 
nach Hause kam. 
Ich besass jetzt einen grauen Knickerbocker-Anzug. Den 
hatte meine Mutter auf Punkte gekauft. 
In der Frisiertoilette spiegelte ich mich. Ja, es ging. Nur 
der Gurkenkopf, der machte mir zu schaffen. 
„Die Uniform zieh man aus“, sagte mein Bruder, den 
grauen Anzug, den trüge ich doch bestimmt viel gerner. 
Und: „Wasch dich mal ordentlich, du verschimmelst ja 
schon.“ (T&W, S. 150) 

Der erste Satz des Textstücks erzählt, was während des gegebenen Zeitraums 
immer geschah, „wenn“ das Ich nach Hause kam. Im nächsten Satz infor-
miert der Erzähler über den Besitz eines grauen Knickerbocker-Anzugs, 
wobei das Zeitadverb „jetzt“ eine beginnende Einfühlung in die Szene signa-
lisiert, die sich in einem folgenden Satz als Gedankenwiedergabe des erle-
benden Ich in Erlebter Rede (ER) äussert: „Ja, es ging“. Dann wird der An-
fangssatz des Textstücks wiederholt, diesmal als beispielhafte Darstellung 
des vom Bruder gemeinhin Geäusserten: „‚Die Uniform zieh man aus‘“. Die 
bestimmte Form des Anzugs, „den grauen Anzug“, entspricht der szenischen 
Erfassung im Unterschied zur früheren allgemeingültigen Information des 
Erzählers: „einen grauen Knickerbocker-Anzug“. 
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Typisierung in der fiktionalen Wirklichkeit 
Die von einem Erzähler organisierte Vermittlung in T&W beschränkt sich 
auf eine Auswahl des Repräsentativen einer Situation oder eines Gesche-
hens. Oftmals handelt es sich um einen kurzatmigen Wechsel der Schilde-
rungen von Textstück zu Textstück, was trotz aller Beschränkung auf die 
Erlebnisse der Familienmitglieder eine Fülle des Erzählten ermöglicht. Hier-
zu kommt eine elliptische Erzählweise, die Hauptsächliches herausstellt, wie 
z.B. in der folgenden in ihrem Zusammenhang vielsagenden elliptischen 
Szenensetzung: „Im Gepäcknetz Stahlhelme und Gasmasken, Soldaten aus 
Dänemark, Urlauber.“ (T&W, S. 175) 

Die Verkürzung auf repräsentative Züge einer Szene, eines Geschehens oder 
einer Romanfigur bewirkt auch eine Tendenz zur Typisierung in der fiktio-
nalen Welt. Die Funktionsrolle der Romanfiguren als Erfahrungs- und Ver-
haltenstypen gilt auch für die Eltern in T&W, obwohl ihnen individuelle 
Charakterzüge nicht fehlen. Sie repräsentieren verschiedene Verhaltensnor-
men ihres Gesellschaftskreises und werden gewissermassen einander gegen-
übergestellt, nicht zuletzt als Mann und Frau. Der Vater entstammt einer 
Familie, die dem wirtschaftlichen Aufschwung der Gründerjahre ihre Positi-
on verdankt, die Mutter einer alten gutbürgerlichen Familie mit tiefen religi-
ösen Wurzeln. Dem Vater ist die Geschichte der Nation und die Erinnerung 
an den Ersten Weltkrieg von grosser Bedeutung, während die Mutter sich in 
erster Linie um die Familie kümmert. Diese Gegenüberstellung wird im fol-
genden Textstück deutlich: 

Meine Mutter hatte „Die Silberdistel“ von Ruth Schau- 
mann auf dem Nachttisch. Die sei ja völlig taub. Oder sei sie 
blind? Und wie man denn so was Schönes schreiben kön- 
ne… 
Timmermans sei auch nicht schlecht, sagte mein Vater. 
Pallieter. Wie der da seinen Namen in den Schnee pinkelt. 
Wenn er in diesem Krieg noch mal nach Holland komme, 
wolle er den Timmermans besuchen und ihm sagen, wie 
schön er das Buch fände. (T&W, S. 185) 

3.2  Das Ich der Vermittlung 

Erzählendes und erlebendes Ich 
Der vermittelnde Erzähler in T&W ist ein erzählendes Ich, das ein erleben-
des Gegenstück im fiktionalen Geschehen hat. Das Pronomen ich bezieht 
sich also sowohl auf den Erzähler der Geschichte als auch auf einen Charak-
ter der erzählten Geschichte, d.h. der Erzähler erzählt ein Geschehen, an dem 
er selbst in einer früheren Gestalt teilgenommen hat, was das dominante 
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Merkmal einer Ich-ES ist (Stanzel, 2001:109-148). Nicht allein das Vor-
kommen des Personalpronomens ich ist also entscheidend, sondern die Iden-
tität der Seinsbereiche des Erzählers und der Charaktere. Im Falle der Ver-
mittlung in der dritten Person ist diese Identität nicht gegeben. 

Die zeit-räumliche Orientierung wird durch das erlebende Ich bestimmt 
Das erzählende Ich ist als Person unsichtbar im Roman und nur formal im 
Erzählgestus erschliessbar, also hörbar als Stimme im Text; seine Distanz 
vom erzählten Geschehen bleibt unbestimmt. Das Erzähler-Ich erfährt zwar 
eine vage Konkretisation durch die Dramatisierung des erlebenden Ich, aber 
die raum-zeitliche Orientierung ist durch die körperliche Anwesenheit des 
erlebenden Ich, d.h. des jungen Walter, am Ort des Geschehens, auf den sich 
die Aussage bezieht, so nachdrücklich determiniert: „dass sich ein selbstän-
diges, autonomes Orientierungssystem um dieses Ich herum aufbaut“ (Stan-
zel, 2001:126).  

Das erlebende Ich macht also den Nullpunkt für die zeitliche Orientierung 
aus. Im dritten Textstück des Romananfangs erscheint dieses Ich auf der 
Szene: „Als ich aus der Schule kam …“ (T&W, S. 7). Die zwei einführenden 
Textstücke werden im Plusquamperfekt eingeleitet: „Morgens hatten wir 
noch in der alten Wohnung auf grauen Packerkisten gehockt …“ (T&W, S. 
7), also rückblickend vom temporalen Ausgangspunkt des erlebenden Ich 
aus. Es handelt sich aber keineswegs nur um einen Rückblick des erlebenden 
Ich, sondern auch um einführende Präliminarien des hinter das Erzählte zu-
rückgetretenen erzählenden Ich.  

Auch räumlich ist der Text am erlebenden Ich orientiert, ohne dass dieses die 
Vermittlung übernimmt. Die Beschreibung der Szene des Familienlebens, 
der Wohnung (T&W, S. 7-9), nimmt ihren Ausgang von der Heimkunft des 
erlebenden Ich: „Als ich aus der Schule kam, sah ich schon von weitem den 
ausgepolsterten Möbelwagen […]“ (T&W, S. 7). 

Die Funktionsrolle des erlebenden Ich im Erzählvorgang 
Das erzählende Ich versetzt sich mit Hilfe des erlebenden Ich auf den 
Schauplatz des fiktionalen Geschehens, und dessen Blickwinkel ausnützend 
wird zusammenfassend und erklärend beschrieben. Gleichsam neben dem 
erlebenden Ich stehend, erzählt das Erzähler-Ich, wie Träger den Flügel die 
Treppen „hinauf“ (T&W, S. 7) hievten und wie der Baumeister Quade ver-
sonnen das Treppenhaus „hinauf“ (T&W, S. 7) sähe. Die Garderobe wird 
beschrieben (T&W, S. 8), und zwar mit einem Ansatz zur perspektivierten 
Wahrnehmung: „Über der Eichentruhe […]“ und im darauffolgenden Text-
stück: „Rechts der offne Schrank […]“. 
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Es wird somit der Blickwinkel des erlebenden Ich angedeutet, sonst macht 
seine Präsenz auf der Szene einen merkwürdig passiv-beobachtenden Ein-
druck. Seine Teilnahme am Geschehen auf diesen Seiten beschränkt sich auf 
eine einsilbige Antwort auf eine Anrede des Bruders (T&W, S. 8) und eine 
wortlose Reaktion auf eine Bitte des pensionierten Finanzbeamten Kröhl, der 
die Lampen anbringt: „‚Würdest du bitte mal knipsen? Den unteren Schal-
ter? Danke.‘“ (T&W, S. 8) Das erlebende Ich verhält sich bemerkenswert 
unpersönlich dem Geschehen gegenüber, was mit seiner Funktionsrolle im 
Erzählgefüge zusammenhängt. Die Vermittlung folgt dem Blickwinkel des 
erlebenden Ich, doch bestimmt die distanzierte Erzählerperspektive den zu-
sammenfassenden, iterativen und assoziativen Aufbau des Textes. Wie etwa 
im Kapitel 5: „Als wir dann zur Oberschule kamen, holte Manfred mich 
jeden Morgen ab. Gewöhnlich saßen wir schon alle um den Frühstückstisch, 
wenn es klingelte.“ (T&W, S. 35, meine Hervorhebung) Nach einer bei-
spielhaft charakterisierenden Darstellung der Frühstücksszene wird der 
Schulweg beschrieben, und zwar derartig, dass die Erlebnisgegenwart Wal-
ters und seines Schulfreundes Manfred durch eine angedeutete Dialogsitua-
tion vorgetäuscht ist: „Gleich daneben die ausgebrannte Synagoge, mit ei-
nem zerbrochenen Davidsstern am gusseisernen Tor. ‚Da wohnen noch rich-
tige Juden‘, sagte Manfred.“ (T&W, S. 37) Manfreds Äusserung dehnt sich 
auf sieben weitere Sätze in Indirekter Rede (IR) aus, wobei auffällt, dass sein 
anzunehmender Gesprächspartner, das erlebende Ich, sich durchgehend pas-
siv verhält bzw. hartnäckig schweigt, d.h. seine Anwesenheit auf der Szene 
ist überhaupt nur anzunehmen. Dasselbe ist bei anderen Dialogsituationen 
mit dem erlebenden Ich als Gesprächspartner der Fall. Wie auf dem Nach-
hauseweg von einem Spielkameraden, wo sich Manfred in einer langen Rede 
mit ausdrücklich an das erlebende Ich gerichteten Fragen äussert. Auch diese 
Rede ist in IR wiedergegeben, und die Reaktion des erlebenden Ich bleibt in 
der Wiedergabe aus: „Was ich meinte, fragte Manfred auf dem Nachhause-
weg, was Klaus Greif wohl mit ihm vorgehabt habe? […]“ (T&W, S. 49). 
Desgleichen in der darauffolgenden Szene zu Hause, wo zuerst zusammen-
fassend von der Rede des erlebenden Ich berichtet wird: „Mein Zuspätkom-
men wurde zu Haus mit Wohlwollen hingenommen, ich erzählte ja von 
Geldüberweisungen und Schecks.“ (T&W, S. 50) Dann wird nacheinander 
die Anrede des Vaters, der Mutter und des Bruders in IR und DR (Direkter 
Rede) wiedergegeben, ohne Reaktion des erlebenden Ich. Die Anrede des 
Vaters mit ausdrücklich an das Ich gerichteten Fragen: „Ob schon mal einer 
pleite gemacht habe? wollte mein Vater wissen, so wie Herr Lange zum 
Beispiel, den kennte ich doch, nicht wahr?“ (T&W, S. 50) Die Antwort des 
erlebenden Ich bleibt im Erzählbericht aus.  

Zur Funktionsrolle des erlebenden Ich gehört eine Verlagerung des zeit-
räumlichen Zentrums der Vermittlung in die Erlebnisgegenwart. Nur ganz 
gelegentlich handelt es sich um eine von ihm aus perspektivierte Wahrneh-
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mung. Wie bei der Schilderung der Klavierstunde des jungen Ich (T&W, S. 
137-140). Das letzte Textstück ist eine erlebte Wahrnehmung des erlebenden 
Ich, die sich einer Bewusstseinsspiegelung nähert:  

Draußen stand Heidi Kleßmann. 
  Eine Blume der Asche meines Herzens! 
Sie trug ihr blondes Haar im Hahnenkamm. Vom linken, 
etwas schräg stehenden Schneidezahn war ein Stück abge- 
splittert. 
Links-rechts, links-rechts… „Na, wo soll ich nu vorbei?“ 
Sie zog die saugende Tür hinter sich zu. 
Am Zaun ihr Rad, ein Vollballon. Sonderbarer Sattel, an- 
ders als ein Jungensattel, vorn hochgebogen. 
  Adelaide! (T&W, S. 140) 

In diesem Textstück wird also durchaus eine bewusste Teilnahme des erle-
benden Ich am Geschehen ausgedrückt, an anderen Stellen entsteht der Ein-
druck, als verhalte es sich weitgehend passiv beobachtend. In der Tat dient 
es häufig dem erzählenden Ich als eine Art registrierendes Kamera-Auge auf 
der Szene: „Ich strich durch die Wohnung […]“ (T&W, S. 30f.), oder beim 
Grossvater in Hamburg: „Auf der Suche nach einem Lexikon durchstöberte 
ich das Haus […]“ (T&W, S. 315f.).22 Indem das erlebende Ich den Fokus 
bestimmt, wird eine szenische Unmittelbarkeit vorgetäuscht, aber es handelt 
sich durchaus um eine vom erzählenden Ich organisierte Vermittlung. Das 
Erzählerbewusstsein geht assoziativ vom Blickpunkt des erlebenden Ich auf 
der Szene aus. So ist z.B. der Satz: „Der Speisesaal mit 24 Stühlen. – “ 
(T&W, S. 315) als Wahrnehmung des das Haus durchstöbernden erlebenden 
Ich zu denken. Nach dem Gedankenstrich folgt dann die Assoziation des 
erzählenden Ich:  

Der Speisesaal mit 24 Stühlen. – Hier hatte die winzig-zarte 
Großmutter ihr Gerstola gegessen. […] 
 
Hier hatte auch die Festgesellschaft zum 70sten gesessen. […] (T&W, S. 
315) 

3.3  Die Personalisierung des erzählenden Ich 

Vermittlungsmodus und Erzählhaltung 
Es ist bisher konstatiert worden, dass weder der Erzählmodus noch der Dar-
stellungsmodus allein die Vermittlung in diesem Roman bestimmen. Die 
                               
22 Es ist aber zu betonen, dass von einer echten Kamera-Auge-Technik nicht gesprochen 
werden kann, da das unreflektierte Registrieren keineswegs die Vermittlungsweise im Roman 
beschreibt. Über den erzähltechnischen Terminus Camera Eye, vgl. Stanzel (2001:294ff.). 
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beiden Modi überschneiden sich auf besondere Weise. Szenendarstellung in 
T&W bedeutet kein dramatisches Vorspielen des Themas. Sie ist entweder 
iterativ aufzufassen und hat dann eine beispielhaft charakterisierende Funk-
tion: „Nach Tisch saß man immer noch ein Weilchen beisammen.“ (T&W, 
S. 252, meine Hervorhebung), und dann folgt die beispielhafte Dramatisie-
rung dieser Gewohnheit, oder auch kann eine Auswahl von Ausschnitten 
eines einmalig sich ereignenden Geschehnisses ein zusammenfassendes Bild 
von diesem geben, wie im Kapitel 9 über die Harzreise der Familie (T&W, 
S. 74ff.).  

Es handelt sich um eine ausgewählte Zusammenfassung des Geschehens im 
Bericht mit gleichzeitiger Beibehaltung der konkreten Darstellung von Rede 
und Szenen, also um generalisierende Reduktion und Konkretisation in 
Kombination.  

Die vom erzählenden Ich getragene Vermittlung tendiert somit zur szenisch-
imitativen Darstellung. Dem entspricht auch die Erzählhaltung des Ich, das 
zur mimetischen Nachahmung der fiktionalen Charaktere neigt. 

Die Stimme eines Erzählers ist in der Vermittlung hörbar, wenn auch ohne 
persönliches Idiom, wie er auch als Person zurücktritt. Diese Unpersönlich-
keit des erzählenden Ich bedeutet keineswegs eine neutral-objektive Haltung 
dem Geschehen gegenüber, sondern im Gegenteil findet eine Subjektivie-
rung des Erzählvorganges statt. Das Zurücktreten des erzählenden Ich hinter 
das Erzählte ermöglicht einen gewissen Grad an personaler Übernahme sei-
ner Vermittlungsfunktion. Das erzählende Ich passt sich im Erzählbericht 
dem Verhalten, der Rede- und Denkweise der Personen der erzählten Hand-
lung an, so dass die subjektive Färbung des Berichts auf sie zurückzuführen 
ist.  

Es handelt sich bei der Erzählhaltung in T&W um eine Personalisierung des 
Erzählers, welchen Begriff Stanzel mit Bezug auf Er-Erzählungen behandelt 
(Stanzel, 2001:221-239 u. 242-257). Stanzel betont, dass die beiden Modi 
mit Erzählerfigur bzw. Reflektorfigur nur in der gedanklichen Konstruktion 
einander klar abgegrenzt gegenüberstehen. In der narrativen Wirklichkeit 
finden sich zwischen ihnen häufig Verbindungen und Vermischungen (Stan-
zel, 2001:196ff.). Die besondere Übergangsform, die Stanzel Personalisie-
rung nennt, entsteht, wenn der charakteristische Erzählgestus einer Erzähler-
figur dem Darstellungsgestus einer Reflektorfigur angeglichen wird. Eine 
personalisierte Erzählerfigur übernimmt zu einem hohen Grad die Wahr-
nehmungsweise und Wertungen von Charakteren, und es findet eine Anglei-
chung der Erzählersprache an die Figurensprache statt. Im Typenkreissche-
ma findet die Personalisierung ihren Ort in der Übergangszone zwischen der 
auktorialen und der personalen ES. Charakteristisch für diese Erzählweise 
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sind das Zurücktreten der Person des Erzählers im Erzählvorgang und die 
Umpolung des Orientierungssystems und der zeit-räumlichen Deixis in der 
dargestellten Wirklichkeit als Folge der Angleichung an die Erlebnisper-
spektive. Es ist wichtig zu betonen, dass die Personalisierung nicht das Ver-
schwinden des Erzählers bedeutet, sondern die Anpassung an die erlebenden 
Charaktere, und zwar, wie Stanzel meint, vor allem an jene, die als personale 
Medien erscheinen. Der Erzähler „tarnt sich gewissermaßen vor dem Leser, 
indem er nicht nur seinen Standpunkt in der fiktionalen Welt bezieht, son-
dern auch den Wahrnehmungsmodus und zum Teil sogar auch Stimme und 
Ausdrucksweise von fiktionalen Charakteren annimmt“ (Stanzel, 
2001:255f.). 

Es ist also bezeichnend und eine Voraussetzung für die personalisierte Er-
zählerrolle in T&W, dass das erzählende Ich jeden ausdrücklichen Bezug auf 
sich selbst vermeidet. Die Personalisierung des zurückgetretenen, unpersön-
lichen Erzähler-Ich bedeutet eine Subjektivierung des Erzählten in Richtung 
auf die personale Erlebnisperspektive hin. Das erzählende Ich passt sich der 
Perspektive der Figuren der Erzählhandlung an. Es versetzt sich in ihre Lage 
und mimt ihre äussere und innere Rede.  

Personale Rede färbt den Erzählbericht oder wird als Redezitat, DR oder IR, 
in den Bericht einbezogen. Der folgende Satz über den Bruder enthält bei-
des: „Robert mit seiner Friseurtasche, der, wenn ihn nicht alles trog – ‚was 
weiß ich‘ – wieder mal ’ne Fünf in Mathe geschrieben hatte.“ (T&W, S. 67) 
Die Redeweise des Bruders färbt hier den Erzählbericht und dazwischen 
wird seine Stimme auch in DR deutlich wiedergegeben: „‚was weiß ich‘“. 

Das erzählende Ich denkt und fühlt für die Charaktere des Geschehens, wäh-
rend es das Geschehen erzählt oder eine Szene beschreibt. Dies gilt u.a. für 
die einleitende Beschreibung der Friedhofsszene in der Schilderung des 
grossväterlichen Begräbnisses: 

Auf dem Alten Friedhof hatten Wachholder, Mispel und 
Lebensbaum gestanden, die Wege wie in einem Rechenheft, 
ein Grab neben dem andern. Auf dem Neuen Friedhof la- 
gen die Gräber in parkartigen Anlagen. 
War man im städtischen Tierpark? Aber da war kein Esels- 
geschrei und nichts von Papageien. 
  Radfahren, Singen und lautes Lärmen 
  wird strafrechtlich verfolgt. 
An zentraler Stelle, über breite Treppen zu erreichen, das  
Krematorium, ein Klinkerbau aus den 20er Jahren, an dem 
der hohe, in die Architektur einbezogene Schornstein auf- 
fiel. Schiffsbug, Denkmal oder Aussichtsturm? 
Der Schornstein rauchte nicht, man hatte noch nicht ange- 
fangen. (T&W, S. 102) 
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Diese Beschreibung enthält deutliche Signale einer Personalisierung, wie 
Fragen in ER und die einleitende Mitteilung des Textstücks im Plusquam-
perfekt, dem Tempus der Vorzeitigkeit im Verhältnis zur erlebten Zeit. Das 
Erzähler-Ich versetzt sich in die Perspektive der Handlungsszene und die 
Empathie, in diesem Fall mit dem Vater, färbt den Bericht. Es ist nicht im-
mer eindeutig festzustellen, wessen Bewusstsein oder welche Romanperson 
den Bericht färbt. Hier weisen der einleitende Vergleich mit dem Alten 
Friedhof, die ironischen Fragen und Bemerkungen und eine einleitende Er-
wähnung des Vaters im nachfolgenden Textstück auf den Vater.  

Das oben erwähnte Nachhausekommen des erlebenden Ich auf den ersten 
Seiten des Romans wird zum Anlass sowohl für eine Beschreibung der 
Hauptszene des Romans, der Wohnung der Familie, als auch zu einführen-
den Präliminarien genommen. Es wird beschrieben, wie das erlebende Ich 
durch die Wohnung streicht, und es wird dessen Blickpunkt in der Vermitt-
lung befolgt, z.B. aus dem Fenster hinausblickend: 

Genau gegenüber der Schlachter mit einem aus Talg ge- 
formten Adler im Fenster und Rosen aus Speck. Daneben 
der Drogist. Alles in der Nähe, fein. 
Um die Ecke „Wiener Moden“. (T&W, S. 9) 

Die subjektive Ansicht aber: „Alles in der Nähe, fein.“ und die gedankliche 
Assoziation des nächsten Satzes: „Um die Ecke ‚Wiener Moden‘“ sind eher 
der Interessensphäre der Mutter als des neunjährigen erlebenden Ich zuzu-
schreiben, also eher als erlebte Wahrnehmung der Mutter als des erlebenden 
Ich aufzufassen. Die Mutter wird auch unmittelbar vorangehend im selben 
Textstück in DR zitiert, was die Subjektivierung des Beschriebenen in Rich-
tung auf sie unterstützt. 

Gleicherweise im übernächsten Textstück, wo die Beschreibung des Balkons 
auf die Mutter hin subjektiviert und mit einem direkten Redezitat der Mutter 
abgeschlossen wird: 

Ein geräumiger Balkon mit Glasdach und Mauervorsprün- 
gen zum Aufstellen von Judenbart und Schlangenkaktus. 
Noch waren die Bäume unbelaubt, aber es würde ein schö- 
ner Blick sein, über die blühenden Gärten hin zum grünen 
Turm von St. Jakobi. 
„Kinder, wie isses schön“, sagte meine Mutter, „nein, wie 
isses schön“, und drückte die Geranien fest. (T&W, S. 9) 

Im darauffolgenden Textstück wird die Aussicht vom Balkon weiter be-
schrieben: 
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Linker Hand, neben einem gelb gestrichenen Etagenhaus, 
an dessen zerklüfteter Rückseite eine Anzahl Eisenbalkons 
mit Margarinekisten voll Schnittlauch hingen, konnte man 
sogar den kleinen Turm der katholischen Kirche ausma- 
chen, mit dem so kräftigen Geläut. (T&W, S. 9) 

Zwei kleine Wörter deuten einen Affekt an, der nicht der neutralen, distan-
zierten Haltung des Erzählers gemäss ist: „konnte man sogar“ und „mit dem 
so kräftigen Geläut“ (meine Hervorhebung). Sie signalisieren ein Zitat aus 
dem figuralen Bereich. Das subjektive Erlebnis vom kräftigen Geläut vom 
katholischen Kirchturm ist auf die Mutter zurückzuführen. Die Erinnerung 
an die Mutter färbt den Bericht des erzählenden Ich in Richtung auf ihre 
Gefühle, wie sie sie auszudrücken pflegte.  

Die Kollektivierung des Bewusstseins 
Wenn das Bewusstsein der Romanpersonen auf die oben beschriebene Weise 
wiedergegeben wird, handelt es sich nie um eine Festlegung der Perspektive 
in einer Romanperson. Psychologische Tiefe wird nicht erstrebt, sondern 
allgemeine Transparenz der erzählten Wirklichkeit. Durch das andere Perso-
nen mimende Verhalten des Erzähler-Ich wird eine Multiperspektive des 
Erzählten vermittelnd repräsentiert. Einmal ist die Stimme oder sind die 
Gedanken der Mutter durch das erzählende Ich zu hören, ein anderes Mal die 
des Vaters oder einer anderen Romanfigur.  

Rede und Gedanken können auch durch das erzählende Ich einen typisieren-
den kollektiven Ausdruck bekommen. Das Erzähler-Ich berichtet z.B. über 
Reaktionen nach dem schweren Luftangriff auf Hamburg im Sommer 1943: 
„Und alle hatten eine Wut“ (T&W, S. 321), und dann folgt eine Wiedergabe 
der Gefühle von vielen: „Eigenhändig umbringen, diese Luftpiraten. Jetzt 
erst recht. Hier planlos Bomben zu werfen!“ (T&W, S. 321) 

Das erlebende Ich und die Mutter beim Orgelkonzert im Herbst 1944:  

Vor uns die Leute, die sahen sich immer wieder an: die 
Musik? oh, so gut, so gut. Ewig so sitzen und das Schöne 
hören. Richtig leichter werden. Das Schwere abwerfen. (T&W, S. 418) 

Die nach dem Doppelpunkt wiedergegebenen Gedanken beziehen sich also 
kollektiv auf die vor dem erlebenden Ich und seiner Mutter sitzenden Leute. 
Das erlebende Ich bestimmt hier sehr deutlich die räumliche Perspektive, 
aber die überblickende, kollektive Wiedergabe der Gedanken ist auf das 
erzählende Ich zurückzuführen, das übrigens auch die Mutter in das kollektiv 
wiedergegebene Bewusstsein mit einschliesst. Die oben zitierten Zeilen über 
das Schöne und die Musik klingen stark nach dem Idiom der Mutter, und 
ganz am Ende des Konzerts kehren dieselben Worte wieder: „Lange blieb 
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man noch so sitzen, um das Schöne in sich nachklingen zu lassen.“ (T&W, 
S. 420, meine Hervorhebung) Das Pronomen „man“ im Satz inkludiert auch 
die Mutter, was durch eine unmittelbar darauffolgende Redeäusserung ange-
deutet wird: „‚Wie müssen wir dankbar sein‘, sagte meine Mutter beim Hi-
nausgehn“ (T&W, S. 420). 

Diese Art der kollektiven Wiedergabe von Gedanken und Rede wird im fol-
genden Beispiel zur Ironisierung bzw. zur Hervorhebung von Gruppenkon-
formität benutzt. Walters Schulfreunde Eckhoff und Klaus Bismarck Stüwe 
sind Führer in der Pflichtgefolgschaft, in die der junge Walter überwiesen 
wird, weil er den Dienst in der Hitlerjugend geschwänzt hat: 

Aus der Dienstbaracke kamen Führer heraus, bestätigte und 
unbestätigte. Gefolgschaftsführer mit weißgrüner Affen- 
schaukel, Hauptjungzugführer mit schwarzgrüner. 
Auch kleine Leute, wild entschlossen. Aus allen möglichen 
Einheiten, nur astreine Figuren, mehr oder minder blond. 
Eckhoff und Klaus Bismarck Stüwe. 
„Da ist ja auch der schöne Kempowski…“, sagten sie. Oh, 
wie schön er ist! Mit seinen roten Lippen und mit den 
Künstlerlocken. Das ist ein Wiedersehen, was? 
[…] 
 
„Antreten“, wurde gerufen. 
Die Führer umschwärmten uns, damit keiner mehr weg- 
läuft. 
[…] 
Und zueinander gesagt: „Mensch, den kenn’ ich!“ 
 
[…] 
 
Noch immer war es nicht losgegangen. Wer hatte denn nun 
eigentlich das Kommando? (T&W, S. 408) 

Die Führer sprechen und denken nicht im Chor, sondern ihre einfältige Ein-
stimmigkeit wird in der kollektiven Wiedergabe durch die Stimme des er-
zählenden Ich hervorgehoben.  

familiarizing article 
Eine sprachliche Erscheinung, die den Personalisierungseffekt verstärkt, ist 
der sogenannte familiarizing article, ein Begriff, den Stanzel von Bronzwaer 
übernimmt (Bronzwaer, 1970; Stanzel, 2001:213ff.). Die Verwendung des 
konkretisierenden, bestimmten Artikels signalisiert eine Beteiligung am Ge-
schehen und bedeutet eine Verlegung des Orientierungszentrums in das er-
zählte Geschehen. Ich verweise auf die Bedeutung des bestimmten Artikels 
im ersten Textstück des Romans:  
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Morgens hatten wir noch in der alten Wohnung auf grauen 
Packerkisten gehockt und Kaffee getrunken (gehört das 
uns, was da drin ist?). Helle Felder auf den nachgedunkel- 
ten Tapeten. Und der große Ofen, wie der damals explo- 
dierte. 
Zu Mittag sollte schon in der neuen Wohnung gegessen 
werden. (T&W, S. 7, meine Hervorhebung) 

Es handelt sich um für die „Wir“ des Romananfangs, die Familie, bekannte 
Gegenstände, die am Erzählanfang als bekannt vorausgesetzt werden, wie es 
der Orientierungslage in einem personal vermittelten Roman entspricht. Nun 
enthalten aber die „Wir“ des Anfangs zwangsläufig auch ein Ich, und zwar 
ein erzählendes Ich, das die Gefühle der „Wir“ kollektiv vermittelt: „gehört 
das uns, was da drin ist?“, und die Szene von der Erlebnisperspektive aus 
beschreibt. Also findet keine Festlegung des Orientierungszentrums im Ge-
schehen statt, wohl aber eine Orientierung der Vermittlung in Richtung auf 
die Erlebnisperspektive. Weiter unten auf der ersten Seite des Romans 
kommt das erlebende Ich aus der Schule, und dabei gibt der bestimmte Arti-
kel eine erlebte Wahrnehmung an: „Als ich aus der Schule kam, sah ich 
schon von weitem den ausgepolsterten Möbelwagen, die Pferde […]“ 
(T&W, S. 7, meine Hervorhebung). Es wird aber, wie schon oben gezeigt, 
beim Eintritt des erlebenden Ich in das Haus und die Wohnung seiner Erleb-
nisperspektive nicht weiter gefolgt.  

Oft beginnt ein Erzählabschnitt neutral beschreibend und geht dann allmäh-
lich in eine allgemeine Subjektivierung des Vermittelten in Richtung auf die 
Erlebnisperspektive über, wie z.B. im schon zitierten Textstück, wo das 
Entrée im Haus des Grossvaters Kempowski beschrieben wird: 

Im Entrée eine Mahagoni-Vitrine mit Porzellan. Eine gol- 
dene Tasse, aus der die Königin Luise mal getrunken habe. 
Aber auch der kleine Stierbändiger aus Kopenhagener. 
Neben der Vitrine der Hocker mit dem Katheter. Nach 
den kleinen Rostocker Aquarellen kam der Museumsdirek- 
tor gelegentlich fragen. (T&W, S. 27, meine Hervorhebung) 

Mit „mal“ und der Konjunktivform des Hilfsverbs wird die Personalisierung 
des Erzählvorgangs markiert, unterstützt durch den Übergang zu bestimmten 
Formen der Substantive.  

Thematische Auswirkungen der Personalisierung – Thematisierung und 
Ironisierung der Erlebnisperspektive 
Indem das erzählende Ich in T&W sich den handelnden Romanfiguren ge-
genüber mimend verhält und sich ihnen in seinem Bericht mit wechselnder 
Intensität anpasst, nähert es sich zum Teil auch dem Reflektormodus, d.h. 
der Vermittlungshaltung einer Reflektorfigur. Dass das sich erinnernde Ich 
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nicht unter dem Aspekt der „Universalität, Vollständigkeit, Explizität der 
Aussage“ (Stanzel, 2001:197) vermittelt, sondern unter dem Aspekt der 
„Partikularität, Ausschnitthaftigkeit, d.h. Unvollständigkeit und Implizität 
der Aussage“ (Stanzel, 2001:197), ist thematisch bedeutsam.  

Ausgestaltet wird im Roman die Erlebnisperspektive, die „jetzt-hier“-
Perspektive (Stanzel, 2001:223).23 Die Verlegung des Fokus in das Gesche-
hen durch die ständige Gegenwart des erlebenden Ich auf der Szene wird oft 
deiktisch unterstützt, z.B. durch auf die Zeiterfahrung der Erlebnisebene 
bezogene Zeitadverbien: „Es gab nun häufiger Fliegeralarm“ (T&W, S. 159, 
meine Hervorhebung), „Als ‚Langgedienter‘ saß ich jetzt bei Tante Anna in 
der abgeblätterten Veranda. Immer noch fünf Stunden pro Tag“ (T&W, S. 
293, meine Hervorhebung), „Mit meiner Mutter saß ich nun allein am Tisch“ 
(T&W, S. 295, meine Hervorhebung). „Nun“ und „jetzt“ stehen zwar nicht 
für erlebte Augenblicke, sondern geben einen jeweiligen Zeitraum an, in 
dem sich das Erzählte iterativ-durativ ereignet. Die zusammenfassende Wie-
dergabe entspricht der Perspektive eines zeitlichen Überblicks, aber der Wis-
sens- und Erfahrungshorizont des Romans ist auf die subjektive Befangen-
heit des unmittelbaren Erlebnisses eingestellt. 

Die Erzählhaltung in T&W dient also einer Thematisierung und nicht selten 
auch einer Ironisierung des Wissens- und Erfahrungshorizontes der Roman-
personen. Die Verteilung der Typenrollen geschieht mit dem Fokus auf ei-
nem bürgerlichen Gesellschaftskreis, und es wird vor allem ein typisierendes 
Bild von ihren Alltagserfahrungen, ihrer Denk- und Redeweise aufgerufen. 
Das inhaltlich nicht selten übersteigert Nebensächliche des Vermittelten soll 
nicht nur typisieren und die Alltagsebene betonen, sondern bedeutet auch 
eine Ironisierung von Verhaltensweisen der Romanpersonen. Dies wird u.a. 
im folgenden Dialog nach der Verwüstung Rostocks deutlich: 

„Ist Rosinat auch weg?“ 
„Ja, die ganze Straße.“ 
„Wo soll ich denn meine Zigarren herkriegen? Höchst uner- 
freulich. Miesnitz. […]“ (T&W, S. 184) 

Die „Unbestimmtheitsstellen“ (Stanzel, 2001:203ff.), die durch den begrenz-
ten Wissens- und Erfahrungshorizont der Erlebnisebene entstehen, werden 
vom Erzähler nicht ausgeleuchtet, sondern im Gegenteil thematisiert. Unver-
ständliches wird nicht aufgeklärt, sondern ironisierend hervorgehoben: 

                               
23 Der Begriff Perspektive umfasst hier sowohl zeit-räumlichen Blickpunkt als auch Ansicht 
oder Einstellung. 
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Eine ganze Stadt zu verwüsten – ein Rätsel wie es soweit 
habe kommen können. Völlig unverständlich. Die schöne 
Petrikirche. Und Jakobi. Nicht zu fassen. (T&W, S. 182) 

Falsch Vermutetes wird unwidersprochen wiedergegeben: 

Der Hitler, das sei ja wirklich ein Glück. Ein fabelhafter 
Mann. Was hätte man … in unserer Lage … wohl ohne 
ihn tun sollen? (T&W, S. 309) 

Als Unbestimmtheitsstelle ist nicht zuletzt die Zukunft herausgestellt, auf die 
die Erlebenden geringen Einfluss zu haben glauben: 

„Da drüben die Kirche“, sagte mein Vater. „Pastor Vorn- 
dran, das ist ein ganz vernünftiger Mann.“ Mit dem wür- 
den wir dann mal alles durchsprechen, wie das nun werden 
solle und so weiter. Irgendwas müsse jedenfalls geschehen, 
so könne es nicht weitergehn. (T&W, S. 179f.) 

Die Zukunft gibt Anlass zu Vermutungen: „Die seien bald erlederitzt.“ 
(T&W, S. 92), oder später zu Befürchtungen: „Wer konnte denn wissen, was 
nächstes Jahr sein würde.“ (T&W, S. 421) 24 

Das personalisierte Erzähler-Ich äussert sich nicht zur beschränkten Einsicht 
der Handelnden, sondern stellt die Argumentation und den Gedankengang so 
dar, wie sie sich aus ihrem Wissens- und Erfahrungshorizont ergeben, bzw. 
übernimmt diesen Gedankengang in seinen Bericht: 

Den Winter über saßen wir in der Küche; Koks sparen. Die 
44 Zentner sollten so lange wie möglich reichen. Wer konnte 
denn wissen, was nächstes Jahr sein würde. (T&W, S. 421) 

Dass wichtige Teile der geschilderten Wirklichkeit ausgelassen werden oder 
am Rande bleiben, hängt mit der gewählten Perspektive zusammen und ge-
hört zum Sinngefüge des Romans. Es handelt sich um die Einstellung der 
Personen des Geschehens zu der sie umgebenden Wirklichkeit.  

                               
24 Über die Negation des Verbs „wissen“ als erzähltheoretisches Unterscheidungskriterium, 
siehe Stanzel (2001:223f. u. 254).   
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3.4  Erlebte Rede als formaler Ausdruck eines 
durchgehenden Strukturprinzips des 
Vermittlungsvorganges 

Färbung der Erzählersprache durch die Figurensprache 
Durch das erlebende Ich bezieht das erzählende Ich in T&W seinen Stand-
punkt im erzählten Geschehen. Der Erzähler nimmt auch auf besondere Art 
die Ausdrucksweise und die Verhaltensweise der handelnden Charaktere an, 
was mit dem Begriff Personalisierung oben erklärt worden ist. Stanzel be-
zeichnet die „Ansteckung“ der Erzählersprache durch die Figurensprache als 
den ersten Schritt der Personalisierung des Erzählers (Stanzel, 2001:248ff.). 
Weiter wird die Doppelperspektive der Erlebten Rede (ER) als eine besonde-
re Ausdrucksform der Mittelbarkeit bezeichnet, deren Ort auf dem Typen-
kreis zwischen der auktorialen und der personalen ES liegt und im Zusam-
menhang mit dem auktorial-personalen Formenkontinuum beschrieben wird. 
ER wird deshalb nicht als einheitliche Form aufgefasst, sondern im Zusam-
menhang mit dem Übergang von der auktorialen zur personalen ES als ein 
Kontinuum von Formen gesehen (Stanzel, 2001:247f.).  

Die Stimmen der Romanfiguren sind in unmittelbarer DR und in mittelbarer 
IR zu hören, aber auch der Grammatik nach berichtende Sätze sind von ihrer 
Ausdrucksweise beeinflusst. Beispielsweise wird nach dem Tod des Gross-
vaters Kempowski von seinem Haus berichtet: 

Das Haus sollte vermietet werden.  
Man hatte reizende Leute gefunden, Löwes, Tierarzt vom  
Schlachthof, jung verheiratet. (T&W, S. 107) 

Und im nächsten Textstück derselben Seite: 

Bevor man die Mieter da rein ließ, mußte erst mal sau- 
ber gemacht werden. Nein, wie war es möglich! Die Fuß- 
böden – erstklassiges Parkett – alle dreckverkrustet. 
Da mußte man sich ja schämen. (T&W, S. 107) 

Man erkennt die Persönlichkeit der Mutter hinter diesen Sätzen, die den Er-
zählbericht subjektiv färbt. Nicht als neutrale Mitteilung des Erzählers soll es 
verstanden werden, dass man „reizende Leute“ gefunden hätte, sondern als 
Ausdruck der positiven Einstellung der Mutter, die so typisch für sie ist. Es 
handelt sich um eine Form der ER, die ein durchgehendes Strukturprinzip 
des Romans ist und als solches die besondere Dynamik des Erzählvorganges 
ermöglicht. 
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Erlebte Rede als Redewiedergabe 
Rededarstellung in der Form der ER dient oft zur Gestaltung eines gleiten-
den Übergangs von berichtender Erzählung zu szenischer Darstellung (Stan-
zel, 2001:97). Der kurzatmige Wechsel in T&W zwischen der neutral be-
richtenden Stimme des Erzählers und Äusserungen der Romanfiguren be-
kommt durch die ER, in der beides zu hören ist, einen leicht nachvollziehba-
ren gleitenden Charakter. Dabei signalisiert DR die vom vermittelnden 
Erzähler grösste Unabhängigkeit, d.h. Unmittelbarkeit, und IR drückt eine 
grössere szenische Selbstständigkeit als ER aus. 

Als Beispiel dieses gleitenden Wechsels zitiere ich die Schilderung einer 
Szene nach einem grossen Bombenangriff auf Rostock: 

Da kam auch Robert. 
„Na, mein Jung’“, sagte meine Mutter, „müde, matt, ma- 
rode?“ 
Ja, er kenne einen, der sich nachher schlafen lege. 
Er hatte stundenlang durch die Straßen gehen müssen: 
Schäden feststellen: Risse im Mauerwerk, Dach abgedeckt, 
Türen und Fenster ’raus, vollständig hinüber… 
In einer verlassenen Wohnung lauter afrikanische Speere 
und Schilde. Obdachlose hatten hineingeschissen, wohin 
sollten sie auch. 
Im Ferdinandstift Leichen identifizieren. Zwei schwärzliche 
Holzkohlenstücke, das waren die Leichen. 
In der Altstadt seien die Leute durch Kellerdurchbrüche 
gekrochen, durch 10 Häuser manchmal, mit Gepäck. Ir- 
gendwo zum Vorschein gekommen, aus der Erde, wo sie 
gerade konnten. 
Die ganze Warnow schwimme voll toter Fische, da wär wohl 
eine Sprengbombe reingegangen. 
Aber der grüne Uhu bei Töpfermeister Wernicke, den er 
schon so lange auf dem Kieker habe, der sei noch ganz. (T&W, S. 169) 

Das Textstück beginnt mit einer kurzen, relativ neutralen Mitteilung: „Da 
kam auch Robert.“ Nach einer Anrede der Mutter in DR ist Roberts Antwort 
in IR wiedergegeben. Gleich darauf geht Roberts Rede in ER über, um am 
Ende des Textstücks wieder in IR zu übergehen. 

Erlebte Rede als Gedankenwiedergabe 
Auch Gedankenäusserungen sind in der Form der ER in die Vermittlung 
einbezogen. Die ER als Gedankenwiedergabe macht eine weitere Dimension 
des Textes aus, zeigt Denkweisen an und bringt Gemütsstimmungen zum 
Ausdruck. So z.B. die ER der Gefühle und Wahrnehmungen des Vaters beim 
letzten Urlaub im Herbst 1944: 
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Mein Vater ging dauernd im Zimmer herum, 
[…] 
Das Klavier nicht anrühren. Frühlingsrauschen von Sin- 
ding – aus und vorbei. 
Aber vielleicht mal in den Bücherschrank kucken? Der roch 
ja noch immer nach Schokolade. 
Das schöne Bruckner-Buch, hinten die Notenbeispiele ge- 
klaut. Wer die wohl hatte. Geliehen und einfach nicht zu- 
rückgegeben. (T&W, S. 377) 

Diese Bewusstseinsäusserung des Vaters dehnt sich auch über die nächsten 
Seiten aus (bis zum ersten Textstück auf S. 379), so dass es sich hier um eine 
in diesem Roman selten vorkommende Übernahme der Vermittlung durch 
eine Romanperson handelt, also um einen vorübergehenden Übergang zu 
einer personalen ES, in der nicht der Ich-Erzähler und auch nicht das erle-
bende Ich, sondern eine andere Romanfigur als Bewusstseinsträger fungiert.  

Die Funktion des häufigen Wechsels der Erzählformen in der Narration 
Der für den Text charakteristische Wechsel der Erzählformen zwischen be-
richtenden Sätzen, ER, IR und DR ermöglicht eine schnelle Versetzung in 
die verschiedenen Romanfiguren, so dass sich Gedankenwiedergabe mehre-
rer Romanfiguren in ER im selben Textstück zusammenfinden kann. Wie 
etwa im folgenden Textstück bei der Schilderung der Nachhilfestunden des 
erlebenden Ich: 

Sie hatte die Tochter vom Kreisleiter ja noch gar nicht ange- 
grinst, ogottogott, das mußte sie ja noch tun. „Jäjä.“ – 
Helmgunde Dettmann, das „Lichtkind“. Glasige Augen 
und schmutzige Fingernägel. Mit denen kratzte sie sich 
die Pickel auf. Dumm-langsames Getue. Die Plätze neben 
ihr blieben frei. (Ich hätte mich da gern mal hingesetzt.) 
„Bist’n nettes Mädchen.“ 
Ob die zu Hause einen Diener hatten? (T&W, S. 242) 

Der erste Satz des Textstücks gibt die Gedanken der Nachhilfelehrerin in ER 
wieder und der letzte Satz die des erlebenden Ich. Dazwischen stehen Sätze 
in DR und neutral berichtende Sätze, also ein sich Hinausversetzen der Nar-
ration aus dem einen Bewusstsein vor dem sich Hineinversetzen in das ande-
re Bewusstsein.  

Die Art der Redewiedergabe signalisiert, wie gesagt, den Grad der szeni-
schen Verselbstständigung der Rede von der Erzählerstimme, wobei DR die 
grösste szenische Selbstständigkeit angibt.  

Die verschiedenen Formen der Äusserungswiedergabe deuten auch den Grad 
der Veräusserlichung bzw. Verinnerlichung der Äusserung an, wobei ER 
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dem Erzählerbewusstsein bzw. bei Gedankenwiedergabe dem Bewusstsein 
einer Romanfigur auf der Erlebnisebene am nächsten steht, IR zur Veräus-
serlichung tendiert und DR laut und unmittelbar ausgesprochene Rede wie-
dergibt. 

Wie im folgenden Textstück, wo die Narration auf die Mutter fokussiert. Es 
ist Frühling 1943: 

Man war eigentlich recht abgeklappt. Es ging einem eigent- 
lich nicht gut. Nichts schmeckte, jeden Bissen hinunterwür- 
gen. Das war kein gutes Zeichen, wo es ohnehin nichts gab. 
Morgens klötrig, und alles stand einem so bevor. 
Die Wäsche, äch, den ollen Kessel anheizen. 
Alles komme nach: die Aufregung mit den Angriffen, die 
Hochzeit und die Unsicherheit. Was würde werden. 
Wie es Urselchen wohl gehe und Roberding, was der wohl 
mache. 
Wenn ich wenigstens Grund unter die Füße kriegte in der 
Schule! Wie ein Daemelklaas, nicht zu begreifen. Wenn sie 
so an die Masslows denke, keinerlei Schwierigkeiten, mach- 
ten alles von selbst. „Man bittet, man fleht, aber nein, du 
tust es nicht.“ (T&W, S. 296) 

Das Textstück beginnt als Gedankenwiedergabe der Mutter in ER. Allmäh-
lich werden die Äusserungen der Mutter laut, indem die ER in IR übergeht, 
um am Ende des Textstücks in eine DR-Äusserung zu münden. Die Be-
wusstseinsdarstellung der Mutter am Anfang des Textstücks geht also in 
Dialogäusserungen der Mutter über. 

Erlebte Rede und Ich-Erzählsituation  
Wie ist nun die Form der ER in T&W in einer ES mit einem erzählenden Ich 
zu verstehen bzw. wie ist die Rolle dieses erzählenden Ich zu definieren? 

Es steht fest, dass das erzählende Ich nicht nur Rede, sondern auch Gedan-
ken, Gefühle, Wahrnehmungen in der Form der ER wiedergibt, und zwar 
nicht nur die der eigenen Person. 

Diese Dimension der Erzählung kann in T&W aus verschiedenen Gründen 
unbemerkt bleiben, denn die Form der Gedankenwiedergabe, ER, wird auch 
für Redewiedergabe verwendet und oftmals bilden bei Bewusstseinsäusse-
rungen die Aussenwelt und aussenweltliche Vorgänge den Fokus, so dass 
Bewusstseinsdarstellung inhaltlich nicht beträchtlich vom Erzählbericht oder 
von einer erzählten Beschreibung abweicht. Dazu kommt, dass die Einsicht 
in die Bewusstseinssphäre auch von dritten Personen der Handlung nicht 
ohne weiteres mit der Rolle eines erzählenden Ich zu vereinbaren ist.  
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Als literarisches Phänomen, als welches ER hier behandelt wird, war deren 
„Wesen […] in der doppelten Sicht eines dargestellten Sachverhaltes durch 
einen Erzähler und durch eine Romanfigur“ (Stanzel, 2001:247) lange Zeit 
allgemein akzeptiert. Durch die Studien zur erlebten Rede von Fludernik 
(1993b), in der sie sich u.a. auf die Linguistin Ann Banfield stützt, ist diese 
bisher als Selbstverständlichkeit akzeptierte Tatsache von einer anderen Per-
spektive aus beschrieben worden. Auf ihre gründliche Umarbeitung der 
Theorie der ER kann ich hier nicht weiter eingehen. Ich werde mich deshalb 
mit der Feststellung begnügen, dass die ER den Eindruck einer Doppelstim-
migkeit beim Leser zu evozieren vermag. Obwohl die Doppelstimmigkeit 
der ER linguistisch rein formal nicht feststellbar ist, wird sie jedoch von 
einem rahmentheoretischen Ausgangspunkt bestätigt (Fludernik, 
1993b:350f., 439, 440f. u. 452). 

Stanzel meint, dass es bei der Analyse von ER in einer Ich-Erzählung not-
wendig sei, zwischen ER als Gedanken- und Redewiedergabe zu differenzie-
ren: es „ist festzuhalten, daß ER als Gedankenwiedergabe innerhalb einer 
Ich-ES immer nur mit Bezug auf die Person des Ich-Erzählers möglich ist, 
dagegen kann ER als Redewiedergabe innerhalb einer Ich-ES auch für die 
Rede anderer Charaktere erscheinen, da ja für die Darstellung von Rede eine 
Beschränkung des Wissenshorizontes des Ich-Erzählers nicht gegeben ist“ 
(Stanzel, 2001:281). Deshalb meint Stanzel auch, dass Gedankendarstellung 
eines erzählenden Ich in der Form der ER keine wirkliche Doppelung der 
Perspektive ergebe, „denn das erzählende Ich ist und bleibt schließlich mit 
dem erlebenden Ich doch ‚in persona‘ identisch“ (Stanzel, 2001:281). 

Auch Cohn sieht eine Vorbedingung für die ER als Gedankendarstellung im 
Ich-Roman in der Verlagerung des Fokus auf das erlebende Ich (Cohn, 
1978:166-172). 

Modifikation der Ich-Erzählerrolle 
Die durchgehende Bewusstseinswiedergabe auch von dritten Personen der 
Handlung deutet auf eine Modifikation der Ich-Erzählerrolle, wie sie für Ich-
Romane nicht typisch ist. Zwar ist durch den Bezug des erzählenden Ich auf 
ein Ich im fiktionalen Geschehen eine existentielle Relevanz des Vermittel-
ten angedeutet, doch ist die Bindung des Erzählvorganges an die Existenz 
des Ich-Erzählers als erlebenden Charakter nur modifiziert ausgeführt, d.h. 
das dominante Merkmal einer Ich-ES ist in T&W abgeschwächt. Die ständi-
ge Gegenwart des erlebenden Ich auf dem Schauplatz des vermittelten Ge-
schehens bedeutet nicht immer eine Fokussierung auf seine existentielle 
Erfahrung (siehe oben über die Funktionsrolle des erlebenden Ich im Erzähl-
vorgang). Das erlebende Ich hat in vielen Szenen keinen grösseren Anteil an 
der Perspektive des Romans als andere Romanfiguren, vor allem die Mutter 
und der Vater. Dies gilt sowohl für die Szenen, in denen es im Zentrum des 
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Geschehens steht, als auch in solchen, wo es eine periphere Rolle spielt, und 
der Ich-Bezug nur durch eine gelegentliche, an das erlebende Ich gerichtete 
Anrede aufrechterhalten ist, wie z.B. in einer längeren Wohnzimmerszene 
mit Sörensen, dem dänischen Bekannten der Familie (T&W, S. 228-231), 
wo die Anwesenheit des erlebenden Ich einzig aus den zweimal geäusserten 
Worten: „(‚Junge, du mußt ins Bett!‘)“ (T&W, S. 229 u. S. 230) zu er-
schliessen ist.  

Obwohl Retrospektion notwendigerweise zur Haltung des erzählenden Ich 
gehört, findet eine psychologische Perspektivierung im Bezug auf die Person 
des Ich nicht statt. Das Zurücktreten des erzählenden Ich als Person ermög-
licht überhaupt keine zeitliche Perspektivierung von der Erzählebene aus. 
Seine Unpersönlichkeit und zeit-räumlich unbestimmte Distanz vom Erzähl-
ten sind Voraussetzungen für die Übernahme der zeit-räumlichen Orientie-
rung der Erlebnisebene und für die Teilnahme an der personalen Perspektive, 
also für die Personalisierung seiner Rolle. Das erzählende Ich bezieht immer 
wieder seinen Standpunkt im Zentrum des Geschehens und gelegentlich in 
den Romanfiguren. Diese Voraussetzungen signalisieren zwar gleichzeitig 
eine gewisse Auktorialisierung der Erzählerrolle, da das erzählende Ich als 
Vermittlungsträger nicht mit seiner Person oder einem persönlichen Idiom in 
der fiktionalen Welt auftritt und sich so der Erzählhaltung eines auktorialen 
Erzählers nähert, doch gestaltet der Ich-Erzähler in T&W ohne Zweifel 
Selbsterlebtes. Die fiktionale Welt ist eine erinnerte, einmal selbsterlebte 
Vergangenheit, die aus der Distanz des Erzählers neu gestaltet wird. Durch 
das Bewusstsein des erzählenden Ich sind so auch Gedanken von dritten 
Personen konstruierbar und in ER wiedergegeben.  

Äusserungsform des Erzählbewusstseins, erlebte Rede zwischen still 
und laut 
Die ER als Gedankenwiedergabe in T&W ist weitgehend derselben Art, wie 
sie Roy Pascal folgendermassen beschreibt: „their thoughts are constructed 
out of the words they might, or do characteristically use […] The narrator’s 
insight […] based upon the sort of evidence that would be available to a 
bystander (albeit a somewhat ubiquitous one), that is, upon the character’s 
behaviour and expressions“ (Pascal, 1977:57). 

Die Vorstellung des sich erinnernden Erzähler-Ich von Rede und Gedanken 
der handelnden Charaktere ist in der Form der erzählten Rede vermittelt. Die 
ER als Bewusstseinsäusserung des erzählenden Ich bewegt sich deshalb oft 
zwischen still und laut, zwischen Monolog- und Dialogform.  

Im 26. Kapitel sind der Vater und der Bruder Robert beide eingezogen und 
die Schwester Ulla hat den Dänen Sörensen geheiratet: „Mit meiner Mutter 
saß ich nun allein am Tisch.“ (T&W, S. 295) Die ER der Mutter im darauf-



87 

folgenden Textstück ist genauso gut als Dialogäusserung mit dem erleben-
den Ich als Sprechpartner wie auch als stiller Monolog der Mutter denkbar: 

Vati hatte Musik ja auch immer so gerne gehabt. 
Ja, die schöne Musik. 
Und dann die Konzerte immer. Bruckner war ja im Kom- 
men, das hatte man so richtig miterlebt. Wie das immer 
mehr wurde, dauernd Bruckner. Und dann vierhändig ge- 
spielt und schließlich gesagt: Ich kann’s nicht mehr aus- 
halten. (T&W, S. 296) 

Das 23. Kapitel handelt vom Konfirmandenunterricht Walters. Er wird zur 
Konfirmandenstunde in die Nikolai-Kirche zum Pastor Nagel geschickt, der 
„mit dunklen Vokalen“ beschwörend predigt, aber die Mutter geht in die 
Klosterkirche, wo Professor Knesel „vorzugsweise von Blumen und Tieren“ 
(T&W, S. 246f.) redet:  

„Isses schlimm, daß man nun nicht in die Nikolai-Kirche 
geht?“ fragte meine Mutter. 
Im weißen Gemeindesaal bei Harmoniumgesang zu sit- 
zen – das war so gar nicht schön. So kümmerlich! 
Und Pastor Nagel: „ähm-nähm…“ Wie isses nun bloß 
möglich. Seit die Kirche zerstört war, wurde er immer klötri- 
ger. Der Turm zeigte ja auch schon Risse, was sollte man 
bloß machen. Und das Publikum! Brave, biedere Leute, aber 
eben: Altstadt. 
 
In der Klosterkirche war wegen der Fliegerangriffe zwar der 
Klappaltar entfernt worden, aber die intime Atmosphäre 
mit dem entzückenden Kreuzgang und den alten Grabstei- 
nen, die war geblieben. So anheimelnd, so warm. „Zu und 
zu süß.“ (T&W, S. 247) 

Nach dem einleitenden DR-Satz der Mutter stellt sich die Erzählung auf den 
Persönlichkeitsstil der Mutter ein, und es werden ihre Gefühle in ER vermit-
telt. Auch hier sind die Sätze als Gedanken- oder Redewiedergabe gleich 
möglich. Es ist zu verstehen, dass in der Vorstellung des Erzählers von der 
Mutter Rede und Gedanken den gleichen Rang haben. 

Ähnlich auch im folgenden Beispiel. Beim Grossvater in Hamburg hilft das 
erlebende Ich dem russischen Dienstmädchen, das Silber abzutrocknen: 

Mit Schura („… daß einfache Leute nie die Türen richtig 
zumachen können.“) trocknete ich das Silber ab. Die schö- 
nen Kästen, alle naß. Gabeln, Messer, große und kleine 
Löffel, in Samt gebettet. „Ein Vermögen.“ 
Den großen Tafelaufsatz hatten die Einbrecher geklaut, 
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damals, als Wandsbek noch preußisch war. Und Zucker und 
Sahne. Wenn man das jetzt noch hätte! (T&W, S. 317) 

Das Textstück ist mit DR-Äusserungen des Grossvaters interfoliiert und von 
seiner Persönlichkeit gefärbt. Subjektive Redeelemente wie „Die schönen 
Kästen“ und der abschliessende Ausruf signalisieren ER. Es handelt sich um 
eine mimetische Anpassung des erzählenden Ich an den Grossvater, die sich 
auch im darauffolgenden Textstück fortsetzt: 

Damals konnte man die Diebe bloß bis zur Hammerstraße 
verfolgen. Da begann Hamburg. Mitten auf der Straße ein 
gepflasterter Strich. Streckten die Zunge heraus! Häha! du 
kriegst uns man nicht! Zeigten einem den Vogel. 
Und auf den Schreibtisch geschissen, das machten sie im- 
mer, als Visitenkarte. Immer schissen sie zum Abschluß auf 
den Tisch. Ein Haus nach dem andern aufgebrochen, konnte 
man direkt darauf warten. 
So was gab es ja jetzt nicht mehr, da wurde kurzer Prozeß 
gemacht. Gleich ab, weg. Nicht lange gefackelt. Wind von  
vorn. (T&W, S. 317) 

Es ist ein personalisierter Bericht über das, was der Grossvater möglicher-
weise sagt oder denkt, oder über das, was er dem Ich einmal gesagt hat, und 
das der Erzähler in seiner Erinnerung mit dem Grossvater assoziiert. Die 
Verwendung des indefiniten Pronomens „man“ kann zwar eine Verallge-
meinerung seitens des Grossvaters ausdrücken, aber es gibt doch dem Er-
zählten einen allgemeingültigen Charakter, als Erlebnis nicht nur des Gross-
vaters, sondern als seines und seinesgleichen: „Damals konnte man“ und 
„konnte man direkt darauf warten“. Das plötzliche Auftauchen einer Stimme 
durch die zwei abschliessenden Ausdrücke des Textstücks: „Nicht lange 
gefackelt“ und „Wind von vorn“, die der Leser nicht ohne weiteres mit dem 
Grossvater assoziiert, sondern eher als charakteristische Ausdrücke des Va-
ters identifiziert, stützt diese Annahme der Allgemeingültigkeit und zeigt auf 
eine Typisierung der vorangehenden Konklusion „So was gab es ja jetzt 
nicht mehr“ durch das Erzählbewusstsein. 

3.5  Erzählsituation und Person 

Ich-Erzählsituation und personale Erzählsituation  
Ich habe bisher vor allem auf die Verbindung von Erzählermodus und Dar-
stellungsmodus in T&W hingewiesen und die damit zusammenhängende 
Personalisierung der Erzählerrolle hervorgehoben. Dass die Personalisierung 
gleichzeitig eine gewisse Auktorialisierung des Ich-Erzählers bedeutet, ist 
ebenfalls im Auge zu behalten. Desgleichen, dass sie eine Verbindung nicht 
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nur von Erzählermodus und Darstellungsmodus, sondern auch von Ich-
Erzählsituation und personaler Erzählsituation zur Folge hat.  

Da das erzählende Ich nicht körperlich im Roman hervortritt, sondern nur 
formal als Erzählgestus zugegen ist, können wichtige Veränderungen in der 
ES unbemerkt bleiben, wie z.B. das Verschwinden des erzählenden Ich. Das 
auffälligste Beispiel einer personalen Übernahme der Vermittlung ist in Ka-
pitel 31 (T&W, S. 365ff.) zu finden, das vom Urlaub des Vaters im Herbst 
1944 handelt. Ab „Spazierengehen. ‚Kommst du mit, Junge?‘“ (T&W, S. 
374) übernimmt der Vater als Reflektorfigur weitgehend die Vermittlungs-
funktion. Ein Übergang zur personalen ES findet hier statt. Der Monolog des 
Vaters ist zwar zuerst (T&W, S. 374-376) als Dialog mit dem erlebenden Ich 
als Partner vorgetäuscht, wird aber durch die Passivität des erlebenden Ich 
zum Monolog. Er ist entweder als eine Art dramatischen Monologs, d.h. ein 
lautes Selbstgespräch nur halb an jemanden gerichtet, oder als Bewusst-
seinsmonolog des Vaters zu verstehen. Der Text ab „Das Klavier nicht an-
rühren.“ (T&W, S. 377 bis zum Ende S. 378) ist aber deutlich als Bewusst-
seinsmonolog des Vaters aufzufassen. 

Die so gut wie ununterbrochene ER auf diesen Seiten (T&W, S. 374-378) als 
Wiedergabe eines halblauten bzw. inneren Monologs, also ER als Bewusst-
seinsgestaltung, signalisiert eine personale ES. Wie Stanzel meint: „Die per-
sonale ES kann auch als eine auf einen längeren Erzähltext ausgedehnte ER 
verstanden werden.“ Beim Übergang zur personalen ES hört die Doppel-
stimmigkeit der ER auf, weil hier die Erzählerstimme kaum mehr hörbar ist 
(Stanzel, 2001:255).  

Eine solche Übernahme der Vermittlung durch eine Reflektorfigur findet 
aber an anderen Stellen in T&W nur ganz kurz statt. Die personale Erlebnis-
perspektive ist zwar thematisch massgebend, doch verbleibt überwiegend 
das erzählende Ich der Vermittlungsträger. 

Ich-/ Er-Bezugswechsel 
In diesem Abschnitt werde ich auf die Verwendung von Personalpronomen 
in T&W eingehen, und dabei auf eine weitere Grenzüberschreitung in der für 
diesen Roman eigenartigen ES hinweisen, nämlich die Verbindung von Ich-
Bezug und Er-Bezug. Für diese Verbindung, die mit der Personalisierung 
des Ich-Erzählers zusammenhängt, ist auch eine zeitweilige Merkmallosig-
keit des Bezugs auf die Person massgebend.25  

                               
25 Vgl. hierzu Stanzels Auslegungen über die Merkmallosigkeit des Bezugs auf die Person 
innerhalb einer Bewusstseinsdarstellung (2001:143ff.). 
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Ich möchte noch einmal den oben besprochenen stillen Monolog des Vaters 
(T&W, S. 374ff.) als Beispiel aufgreifen. Hier deutet die fortgesetzte Substi-
tution der Pronomen „man“ und „er“ für die Benennung „mein Vater“ auf 
einen entscheidenden Schritt der Vermittlung hin zum personalen Bereich 
(Stanzel, 2001:245). An einer Stelle wird der Monolog des Vaters ganz kurz 
mit dem Auftreten eines Bekannten, des Herrn von Brenning, unterbrochen, 
und sofort heisst es wieder „mein Vater“. Der nominale Bezug auf den Vater 
signalisiert, dass das erzählende Ich vorübergehend die Vermittlung zurück-
genommen hat: „Von Brenning fasste die Taschenlampe an, die mein Vater 
am Knopf trug.“ (T&W, S. 376, meine Hervorhebung) 

Etwas weiter im selben Kapitel finden sich Textstücke mit kurzen Bewusst-
seinsmonologen des Vaters, in denen der Bezug auf die Person fehlt, z.B.: 

Vielleicht noch ein Bild von Urselchen einstecken? 

Damals im Harz, wie sie da auf der Wiese Blumen pflückt. 
Eigentlich die schönste Zeit. 
Und von Robert das, wo er so nett kuckt, der gute Junge. 
Und von Walterli das lütte, das mit dem Tornister, lacht so 
freundlich, noch mit dem ollen kratzigen Mantel, und hin- 
ten die Hahnschen Häuser. Alle abgebrannt… (T&W, S. 379) 

Diese Bewusstseinspassage ist genauso gut als innerer Monolog eines Ich, 
wie auch im Kontext personaler Bewusstseinsdarstellung, vorstellbar. Das 
Präsens signalisiert am ehesten Ich-Bezug. Es ist als übliches Tempus eines 
inneren Ich-Monologs zu verstehen oder auch durch die Betrachterperspek-
tive des Vaters veranlasst, als Ausdruck der distanzierten Erinnerung des 
Vaters beim Betrachten der Photos.26 Interessant zu bemerken ist, dass die 
oben zitierte Bewusstseinsdarstellung, obwohl als Monolog eines Ich denk-
bar, sich ganz von der Ich-ES des Romans loslöst. Hier möchte ich nicht 
zuletzt den Bezug in dritter Person auf das Ich der Ich-ES des Romans her-
vorheben: „Und von Walterli das lütte“ (meine Hervorhebung). 

Es gibt innere Monologäusserungen des erlebenden Ich, wo gleicherweise 
der Bezug auf die Person fehlt, z.B. die innere Reaktion des erlebenden Ich 
bei der Wahrnehmung des Fahrrads des Mädchens Heidi: 

Am Zaun ihr Rad, ein Vollballon. Sonderbarer Sattel, an- 
ders als ein Jungensattel, vorn hochgebogen. 
  Adelaide! (T&W, S. 140) 

                               
26 Über die Funktion des Präsens im inneren Monolog, vgl. Stanzel (2001:287f.); über andere 
Funktionen des Präsens im Verhältnis zum Bezug auf die Person, vgl. Stanzel (2001: 135f.). 
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Diese Sätze enthalten weder Personalpronomen noch finites Verbum, die die 
Form der Bewusstseinswiedergabe im Bezug auf die Person festlegen wür-
den. 

Auch die Verwendung des nondistinktiven unpersönlichen Pronomens 
„man“ in Bewusstseinsäusserungen bedeutet eine Form des inneren Mono-
logs, die sowohl im Kontext einer Ich-ES als auch im Kontext einer persona-
len ES denkbar ist. So im inneren Monolog des erlebenden Ich gegen Ende 
des Romans: 

In Mozarts Reich. 
Alle Stücke mal wieder durchspielen. Mit dem Transpo- 
nierhebel eine andere Tonart einstellen, dann klingt das 
mal ein bißchen anders. 
„Stell da nicht so oft dran ’rum“, hatte die Schnabel gesagt, 
„sonst verdirbst du dir dein Gehör.“ 
H-Dur, wann konnte man schon mal H-Dur spielen. Fünf 
Kreuze! 
Als Kind hatte ich meinen Teddybär an dem Hebel ge- 
henkt. (T&W, S. 462) 

Abgesehen vom abschliessenden Ich-Bezug weist dieser innere Monolog 
eine auffällige formale Ähnlichkeit mit Bewusstseinsmonologen anderer 
Romanpersonen auf, z.B. den Gedanken des Vaters als Reaktion auf Störun-
gen in den Rundfunksendungen im Herbst 1944: 

Das wäre früher nicht möglich gewesen. Wo saßen diese  
Leute? Vielleicht bei Schlachter Timm, auf dem Dach- 
boden? – Wenn man diese Stimme so hörte… Bloß nicht 
aufgeben! Da mußte doch noch was zu machen sein. 
Schrie so heiser und widerlich. Und lachte noch so hämisch. 
Das war ja direkt schadenfroh, als ob er sich freute über all 
die Toten. Die könnten doch ein bißchen sympathischer sein,  
dann würde man ja mit sich reden lassen. 
Wo Leutnant Maurer jetzt wohl steckte? (T&W, S. 378) 

Es ist also festzuhalten, dass bei Bewusstseinsdarstellung die personale ES 
und die Ich-ES einander begegnen bzw. dass der Bezug auf die Person zur 
Merkmallosigkeit tendiert. Auf Stanzels Typenkreis stellen auch gerade mo-
nologische Formen, dramatische oder innere, den unauffälligen Übergang 
zwischen der Ich-ES und der personalen ES her (Stanzel, 2001:143ff., 271 u. 
285ff.). 

Ich werde unten den in anderem Zusammenhang schon besprochenen Mono-
log der Mutter zitieren, in dem die Gefühle der Mutter als Bewusstseinsmo-
nolog wiedergegeben werden und der allmählich in einen Redemonolog 
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übergeht. Interessant zu notieren ist die Verwendung der Personalpronomen 
als Hinweis für eine Verinnerlichung oder eine Veräusserlichung der Rede. 
Es handelt sich um die Gefühle der Mutter irgendwann im Sommer 1943. 
Die Schwester Ulla hat den Dänen Sörensen geheiratet und ist nach Däne-
mark gezogen, und der Bruder Robert wohnt auch nicht mehr zu Hause: 
„Mit meiner Mutter saß ich nun allein am Tisch.“ (T&W, S. 295) Das „nun“ 
in diesem Satz hat eine iterative Bedeutung und bezieht sich auf die Ge-
wohnheit während eines gewissen Zeitraums. Etwas später im Text findet 
sich der Monolog der Mutter: 

Man war eigentlich recht abgeklappt. Es ging einem eigent- 
lich nicht gut. Nichts schmeckte, jeden Bissen hinunterwür- 
gen. Das war kein gutes Zeichen, wo es ohnehin nichts gab. 
Morgens klötrig, und alles stand einem so bevor. 
Die Wäsche, äch, den ollen Kessel anheizen. 
Alles komme nach: die Aufregung mit den Angriffen, die 
Hochzeit und die Unsicherheit. Was würde werden. 
Wie es Urselchen wohl gehe und Roberding, was der wohl 
mache. 
Wenn ich wenigstens Grund unter die Füße kriegte in der 
Schule! Wie ein Daemelklaas, nicht zu begreifen. Wenn sie 
so an die Masslows denke, keinerlei Schwierigkeiten, mach- 
ten alles von selbst. „Man bittet, man fleht, aber nein, du 
tust es nicht.“ (T&W, S. 296, meine Unterstreichung) 

Mit der IR „Alles komme nach“ beginnt die Rede der Mutter laut zu werden, 
bzw. die Vermittlung vom erzählenden Ich übernommen zu werden, und am 
Ende des Textstücks wird das distinktive Pronomen „sie“ statt des non-
distinktiven „man“ verwendet. Siehe auch den Bezug auf das Ich der Ver-
mittlung: „Wenn ich wenigstens Grund unter die Füße kriegte in der Schu-
le!“ (meine Hervorhebung), verglichen mit dem Bezug in der dritten Person 
in dem oben zitierten inneren Monolog des Vaters: „Und von Walterli das 
lütte“ (T&W, S. 379, meine Hervorhebung). 

Auf den letzten Seiten des Romans findet sich ein fast vierseitiger Monolog 
der Mutter (T&W, S. 472-475). Es handelt sich um eine Art dramatischen 
Monologs, abwechselnd in ER, IR und DR wiedergegeben. Nur einmal wird 
der Monolog der Mutter von den sonst schweigenden Zuhörern, dem erle-
benden Ich und dem hamburgischen Grossvater mütterlicherseits, unterbro-
chen: „‚Wie, mein Grethelein?‘“ (T&W, S. 475) fragt ihr Vater, was sie ver-
anlasst, eine inhaltlich zentrale Aussage zu wiederholen: 

Und die Nazis im Eimer, dieses Pack. 
Den Krieg hätten wir gewonnen, das sei klar. 
„Wie, mein Grethelein?“ fragte mein Großvater, ließ den 
Rosegger sinken und legte eine Hand hinters Ohr. 
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„Ich sage: den Krieg haben wir gewonnen! Die Kirche und 
die guten Kräfte!“ (T&W, S. 475) 

Der Monolog hat den Charakter eines zwischen still und laut geführten 
Selbstgesprächs. Er beginnt mit einer notwendigen verdeutlichenden nomi-
nalen Erwähnung der Mutter: „Über der Stadt liege so eine unheimliche 
Ruhe, sagte meine Mutter“ (T&W, S. 472, meine Hervorhebung). Danach 
wird nur pronominal auf die Mutter Bezug genommen. Dabei ist interessant 
zu vermerken, dass die Pronomen „man“ und „sie“ miteinander abwechseln. 
In dem folgenden Textstück z.B. drücken die Sätze mit dem Pronomen „sie“ 
sozusagen die grösste Lautstärke aus, oder umgekehrt drücken die Sätze mit 
dem Pronomen „man“ eine Tendenz zur Verinnerlichung aus: 

An Ulla hatte man noch ein Paket mit alten Kleidern ab- 
senden können. Das gute Kind. Schön, daß sie in Sicherheit 
war – das gottvolle Waschpulver! – und Sven, oh, sie wüßt es 
noch, wie sie mit ihm den Weidenweg gegangen. 
Und Ulla: „Pö!“ gesagt und denn nachher so glücklich. 
Und die Lichter von Schweden. Oh, wie würde man das 
alles genießen. Dann im Garten sitzen oder was die denn 
grad hätten, und so schönen dänischen Kuchen essen und 
Bohnenkaffee. Oh, wie würd sie das genießen. 
(T&W, S. 475, meine Hevorhebung) 

Als weiteres Beispiel der Verwendung von Personalpronomen im Zusam-
menhang mit der Gedanken- und Rederepräsentation in diesem Roman zitie-
re ich ein anderes Textstück desselben Monologs: 

Von Roberding, dem kleinen fixen Bengel, nichts. Das war 
beunruhigend. Ob er in Gefangenschaft war? Ob es ihm 
wohl einigermaßen ging? 
Vielleicht stehe er eines Tages vor der Tür? 
„Och, du Aschlock“, gesagt, dies freche Pastür und: „erst so 
lieb und dann so böse“, als sie ihm welche hintenvor gegeben 
habe. 
„So lütt wie er iss, so fix isser.“ (T&W, S. 475, meine Hervorhebung) 

Das Textstück beginnt still in ER und ohne ausdrücklichen Bezug auf die 
Person. Allmählich wird die Stimme der Mutter distinkter, was durch die IR 
und die DR signalisiert wird, und gleichzeitig wird das distinktive Personal-
pronomen „sie“ verwendet.  

Im folgenden zitierten Textstück wird der Monolog der Mutter durch die 
Antwort des erlebenden Ich abgebrochen, und darauf wird dann wieder mit 
„meine Mutter“ auf die Mutter bezogen. Die Reaktion der Mutter dominiert 
aber weiterhin die Schlussszene des Romans: 
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„Ich glaube, nun sind sie da“, einzelne Schüsse in der Ferne. 
Ich ging nach vorn und kuckte aus dem Fenster, da stand 
ein Motorrad mit Beiwagen, ein Russe darauf. Den Beiwa- 
gen voller Schuhe, vom Schuster nebenan geholt. 
Schnell die Gardine zufallen lassen und auf den Balkon zu- 
rück. „Ja, nun sind sie da.“ 
[…] 
Das Schießen kam näher. 
„Oh Himmel“, sagte meine Mutter, stand auf und begoß 
die Tradeskantie. Und nun auch in der Nähe, einzelne 
Schüsse, wohl Freudenschüsse. 
Und da fuhr: zäng! auch einer durch den Birnbaum. Blü- 
tenblätter segelten herab. 
„Wie isses nun bloß möglich“, sagte meine Mutter. „Ich 
glaub’, wir gehen ’rein.“ (T&W, S. 475f., meine Hervorhebung) 

3.6  Erzählsituation und Perspektive 

Erzähltempus 
Die ES eines Romans bestimmt den Tempusgebrauch und die Bedeutungs-
funktion des verwendeten Tempus in der Vermittlung. T&W ist überwie-
gend im Tempus des Präteritums gehalten. In einer typischen Ich-ES drückt 
dieses Tempus Vergangenheit aus, zeitliche und psychologische Ferne. In 
einer personalen ES verliert es seine temporale Funktion. Die Erzähldistanz 
ist dann merkmallos und insignifikant und das Präteritum signalisiert nur 
Fiktionalität und erzeugt eher eine Illusion von Gegenwärtigkeit des Vermit-
telten (Stanzel, 2001:44f., 120ff. u. 129ff.). Käte Hamburger vor allem hat 
auf die atemporale Bedeutung des epischen Präteritums in den fiktionalen 
Formen der epischen Dichtung hingewiesen. In ihrem dichtungstheoreti-
schen System (Hamburger, 1957) spielt diese Bedeutung des epischen Präte-
ritums eine wesentliche Rolle als Gattungsmerkmal der epischen Fiktion des 
Er-Romans im Unterschied zum fingierten Wirklichkeitsbericht des Ich-
Romans, in dem das Präteritum seine Vergangenheitsbedeutung behält. 
Stanzel weist darauf hin, dass nur bei Zurücktreten des Erzählers im Roman 
und bei Spiegelung der dargestellten Welt im Bewusstsein einer Romange-
stalt, also bei szenischer Darstellung oder in einer personalen ES, diese 
Funktion des epischen Präteritums zu beobachten ist. Ausserdem fordert die 
von Hamburger angenommene Vergangenheitsbedeutung des Präteritums in 
Ich-Romanen das Hervortreten des erzählenden Ich, denn mit dem „Zurück-
treten des erzählenden Ich verringert sich […] fast immer die Erzähldistanz“ 
(Stanzel, 2001:269). 

Das Präteritum als Erzähltempus in T&W nähert sich durch das Zurücktreten 
und die Unpersönlichkeit des erzählenden Ich, die häufige ER und die Über-
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nahme des zeit-räumlichen Bezugssystems der Erlebnisebene der atempora-
len Bedeutung, die es in einer typischen personalen ES hat.  

Es lässt sich zur Ich-ES in T&W konstatieren, dass sie durch ihre besondere 
Modulation an struktureller Merkmalhaftigkeit des Ich-Bezugs einbüsst. 
Obwohl der Ich-Erzähler des Romans sich vom Er-Erzähler „durch die kör-
perlich-existentielle Verankerung seiner Position in der fiktionalen Welt“ 
(Stanzel, 2001:123) unterscheidet, ist der Gegensatz zwischen Ich- und Er-
Bezug im erzähltheoretischen Sinne durch das Erzählverhalten des vermit-
telnden Ich abgeschwächt. Die Personalisierung der Erzählung bedeutet im 
Prozess der Annäherung an die Erlebnisperspektive der Charaktere der 
Handlung notwendig eine gewisse Auktorialisierung der Erzählerrolle. 

Eine psychologische Perspektivierung in Bezug auf die Person des Ich fin-
det, wie oben schon bemerkt, nicht statt, und der Erzählakt und die Auswahl 
des Erzählten haben nicht überall die existentielle Bedingtheit, die in einer 
typischen Ich-ES von interpretatorischer Bedeutung ist (Stanzel, 
2001:129ff.). Die existentielle Motivation, die das Verhältnis eines Ich-
Erzählers zur erzählten Welt der Charaktere notwendigerweise prägt und die 
den Erzählvorgang in einer typischen Ich-ES mit beeinflusst, liegt in T&W 
in vielem auf einer Ebene ausserhalb der fiktionalen Gestaltung und hat des-
halb im Zusammenhang mit der Analyse der ES im Roman genau genom-
men keine Relevanz. Ich möchte trotzdem behaupten, dass die Tiefe der 
Darstellung in Bezug auf den Vater auf eine besondere existentielle Rele-
vanz dieser Abschnitte des Romans für den Ich-Erzähler deutet. In diesem 
Zusammenhang ist auf Stanzels Bemerkungen zur Verteilung von Innen-
weltdarstellung unter den einzelnen Charakteren eines Romans zu verweisen 
(Stanzel, 2001:171ff.), die sogar „Rückschlüsse auf die Einstellung des Au-
tors zu den einzelnen Charakteren im Abfassungsvorgang möglich macht, 
über die sich der Autor selbst oft nicht Rechenschaft gibt oder geben kann“ 
(Stanzel, 2001:175). Die Mutter und der Vater in T&W gehören beide zu 
den Hauptpersonen des Romans und von beiden werden ihre Gedanken in 
ER wiedergegeben, aber in Bezug auf den Vater gestalten sich viele Ab-
schnitte stärker personal, als es in Bezug auf die Mutter der Fall ist. Wenn 
man z.B. die schon oben zitierten längeren Monologe der Eltern am Ende 
des Romans miteinander vergleicht, ist ein deutlicher Unterschied in der 
Gestaltung zu vermerken. Der Schlussmonolog des Vaters (T&W, S. 374-
378) während seines letzten Urlaubs vor dem Kriegsende ist stärker verin-
nerlicht, während der der Mutter (T&W, S. 472-475) am ehesten als drama-
tischer Monolog zu bezeichnen ist.  

Die Ich-ES des Romans hat aber, ausser für die existentielle Motivation und 
die Auswahl in der Narration, vor allem Bedeutung für die rigorose Durch-
führung des innenperspektivischen Standpunktes der Vermittlung ohne völ-
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lige Aufgabe der Erzähldistanz, da die Person des Ich den Standpunkt im 
Geschehen mit der Position auf Distanz vom Geschehen kombiniert. Obwohl 
die Erzählhaltung des erzählenden Ich in T&W, die eine Übernahme des 
fiktiven zeit-räumlichen Bezugssystems der Romanfiguren einschliesst, eine 
Abschwächung der temporalen Funktion des epischen Präteritums zur Folge 
hat, bleibt jedoch wegen der existentiellen Identität des Erzähler-Ich mit dem 
Charakter-Ich zwangsläufig etwas von der Vergangenheitsbedeutung erhal-
ten. Deshalb ist, ungeachtet der thematischen Unauffälligkeit des Erzählvor-
ganges, die keine zeitliche Perspektivierung von der Erzählebene aus zulässt, 
dennoch eine zeitliche Distanz vom erzählten Geschehen im Erzählgestus 
eingeschlossen, die der Gestaltung einen temporal überblickenden Charakter 
in Kombination mit der durchgehenden Personalisierung auf das Erlebnis 
des Moments ermöglicht. 

Das erzählende Ich übernimmt das zeit-räumliche Orientierungssystem der 
Romanpersonen. Dieses Zeichen seiner Personalisierung ist schon am Ro-
mananfang zu beobachten. Der unbestimmte Zeitbezug des ersten Satzes des 
Romans: „Morgens…“ (T&W, S.7) signalisiert subjektiv erlebte Zeit.27 Et-
was weiter im Text gibt es noch ein Beispiel dieser subjektiven Zeitrelation, 
wenn über die Jahreszeit mitgeteilt wird: „Noch waren die Bäume unbelaubt 
[…]“ (T&W, S. 9). Auch die geschichtliche Zeit wird im ersten Kapitel indi-
rekt als die dreissiger Jahre bestimmt, u.a. durch die Nennung eines Fotos, 
das den Vater als SA-Mann vorstellt (T&W, S. 15). Erst im 13. Kapitel wird 
eine bestimmte Jahreszahl angegeben. Der Kapitelanfang lautet: „1941 pinn-
te ich mir Ritterkreuzträger über mein Bett.“ (T&W, S. 120) Dieser Satz 
macht für sich gesehen einen etwas merkwürdigen Eindruck, da auf die Jah-
resangabe eine Mitteilung von einer, obwohl iterativ gemeinten, allzu be-
grenzten Handlung folgt. Dies erklärt sich aus der Erzählweise des Romans. 
Durch die Personalisierung seiner Rolle geht das erzählende Ich von einem 
für den angegebenen Zeitraum bezeichnenden Erlebnis aus und assoziiert 
dann weiter in derselben Weise von Textstück zu Textstück, so dass das 
vermittelte Bild des Zeitabschnittes allmählich ausgefüllt wird. Dabei tritt 
innerhalb des jeweiligen Zeitraums die temporale Geschehensabfolge zu-
gunsten einer motivischen und thematischen Ordnung weitgehend zurück. 

So findet der zeit-räumliche Überblick des erzählenden Ich seinen Nieder-
schlag im Romantext, und etwas mehr als das subjektive Erlebnis wird ver-
mittelt. Ein besonderes Motiv kann sogar innerhalb eines Zeitraums ein ei-
genes Kapitel bekommen. Beispielsweise wird das Jahr 1942 in den Kapiteln 
17-24 (T&W, S. 157-281) behandelt. Kapitel 22 (T&W, S. 232ff.) handelt 
vom Nachhilfeunterricht und Kapitel 23 (T&W, S. 246ff.) ausschliesslich 
von der Konfirmandenstunde.  
                               
27 Vgl. über den Modus am Erzählanfang, Stanzel (2001:207ff.). 
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Auf diese Weise werden im Erzählvorgang, gleichzeitig mit der Subjektivie-
rung auf die unmittelbare Erlebnisperspektive, Synthesen gebaut und der 
weitere Blickwinkel gewahrt.  

Temporale Bewegungsfreiheit des Erzählbewusstseins 
Das 12. Kapitel liefert ein gutes Beispiel dieser temporalen Beweglichkeit 
der Erzählerassoziation innerhalb eines jeweiligen Zeitraums. Ausgehend 
von einem auf der Erlebnisebene wichtigen Erlebnis: „Am 1. Weihnachtsfei-
ertag kriegte ich Scharlach“ (T&W, S. 109), wird bald ein ausholender 
Rückblick auf die Weihnachtsfeier vorgenommen: „Meine Mutter hatte vor 
dem Fest, wie jedes Jahr, einen ganzen Waschkorb brauner und weißer Pfef-
fernüsse gebacken.“ (T&W, S. 110) Das erzählende Ich verwendet hier das 
Tempus der Vorzeitigkeit von der Erlebnisebene aus, Plusquamperfekt, um, 
wenn einmal angegeben, im nächsten Textstück wieder zum Tempus der 
einfachen Vergangenheit zurückzukehren: „Der 24. war ein Sonntag.“ 
(T&W, S. 111) Unmittelbar auf diesen Satz folgt zwar erneut ein Satz im 
Plusquamperfekt: „Der 24. war ein Sonntag. So was hatte es ja noch nie 
gegeben.“ (T&W, S. 111) Es ist aber interessant zu notieren, dass der Satz: 
„Meine Mutter hatte vor dem Fest, wie jedes Jahr, …“ (T&W, S. 110) am 
ehesten dem erzählenden Ich als überblickende Mitteilung zuzuschreiben ist, 
(siehe besonders das Überblickende „wie jedes Jahr“), während das Plus-
quamperfekt im Satz: „So was hatte es ja noch nie gegeben.“ (T&W, S. 111) 
die ER-Wiedergabe einer Äusserung oder eines Gedankens auf der Erlebnis-
ebene angibt. Nachdem der Zeitraum der Vorbereitungen vor Weihnachten 
und der Weihnachtsabend fokussiert worden sind, setzt dann ein paar Seiten 
später die Scharlach-Handlung unvermittelt wieder ein: „Als die Tage des 
hohen Fiebers vorbei waren […]“ (T&W, S. 114). 

Das Erzählbewusstsein blickt auch auf Ereignisse ausserhalb des jeweiligen 
Zeitraums der Romanhandlung zurück und verbindet so vergangenes Ge-
schehen verschiedener Zeitebenen. Dies geschieht oft ausgehend von Wahr-
nehmungen auf der Szene des Geschehens als denkbare oder tatsächliche 
Wiedergabe von Assoziationen einer Person der Handlung. Ein Beispiel ist 
der Rückblick auf eine andere Epoche bei der Schilderung des ersten Diens-
tes des erlebenden Ich in der Pflichtgefolgschaft der Hitlerjugend im Herbst 
1944: 

Auf der Thingstätte, einer amphitheatralischen Freilicht- 
bühne, wo sonst nur Volkstanz stattfand oder Aufmarsch, 
hieß es: halt! Die granitene Bühne, wie ein Sonnenrad und 
drüber die Silhouette der Stadt zwischen Pappeln, extra so 
gemacht. 
Hier hatte man im Sommer mal die „versunkene Glocke“ 
gesehen, von Mücken bald aufgefressen. Die Mutter im 
Pelerinenkleid, so warm, oh so warm. „Sommer ist doch 
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schöner wie Winter, nicht?“ 
Und noch so gelacht über den Kobold, der immer am Strick 
hangelte und das Rautendelein so süß. 
(T&W, S. 409, meine Hervorhebung) 

In der Beschreibung der Szene assoziiert das Erzähler-Ich zur Mutter und 
erinnert sich an Äusserungen, die für sie typisch waren, wie z.B. den Aus-
druck: „‚Sommer ist doch schöner wie Winter, nicht?‘“ Im Textstück oben 
beginnt die Subjektivierung schon am Anfang mit dem unterstrichenen „ext-
ra so gemacht.“ Gleich darauf fällt der unbestimmte pronominale Bezug auf 
die Person auf, was ein Pendeln in Richtung des personalen Bereichs hin 
andeutet. Die abschliessenden Zeilen lassen die Persönlichkeit der Mutter 
eher als das erlebende Ich durchschimmern: „Und noch so gelacht über den 
Kobold, der immer am Strick hangelte und das Rautendelein so süß.“ 

Ereignisse und Rede können auf diese Weise aus dem ursprünglichen Zu-
sammenhang herausgelöst und als Fragment in die Schilderung anderer Sze-
nen und anderer Ereignisse einbezogen werden. Durch das Erzählbewusst-
sein wird das irgendwann Geschehene aktualisiert und bekommt die Funkti-
on als Kommentar in der Vermittlung. Die Erwähnung von Gerhart Haupt-
manns Märchendrama Die versunkene Glocke, das von einem Künstler 
handelt, dem sein Werk versinkt, im Zusammenhang mit der Schilderung 
des Dienstes des erlebenden Ich in der Hitlerjugend, wirkt auch als Sinnbild 
eines kulturellen Niedergangs überhaupt. Unterstrichen wird dieses Bild 
noch dadurch, dass die Hitlerjungen gerade auf der Freilichtbühne, einer 
germanischen Thingstätte, die wie ein Sonnenrad geformt ist, haltmachen. 

Die zwei folgenden Beispiele sind einer Szene entnommen, wo das erleben-
de Ich mit der Hitlerjugend auf Fahrt gehen soll und zusammen mit anderen 
Hitlerjungen am Haupteingang des Bahnhofs steht: 

Eben stieg Frau Amtsgerichtsrat Warkentin schwerfällig in 
den Triebwagen der Linie 11. 
(Anhänger kam nicht in Frage, da saßen Arbeiter und 
rauchten.) 
„Ach wissen Sie“, hatte sie mal zu meiner Mutter gesagt, 
„der deutschen Jugend kann heute keiner mehr den Schneid 
abkaufen.“ (T&W, S. 52) 

Der Satz in Klammern drückt in ER die charakteristische Einstellung der 
Frau Amtsgerichtsrat aus und fungiert als Kommentar in der Vermittlung. 
Darauf wird eine frühere Redeäusserung der Frau Warkentin wiedergegeben, 
die im Zusammenhang mit der ganzen Szene am Haupteingang des Bahn-
hofs charakterisierend und kommentierend wirkt. Ich zitiere noch ein Text-
stück aus derselben Szene: 
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Über dem granitenen Hakenkreuz, das am Haupteingang 
des Bahnhofs angebracht war, erkannte man immer noch 
die etwas verblaßten, aber noch deutlich sichtbaren olym- 
pischen Ringe. 
Ich rufe die Jugend der Welt! 
(Jesse Owens lief zehn zwo und von Wangenheim holte trotz 
Schlüsselbeinbruchs eine Goldene.) (T&W, S. 53, meine Hervorhebung) 

Nach einem Satz mit unpersönlichem pronominalen Bezug werden Stimmen 
in der Vermittlung hörbar, die durch das Erzählbewusstsein aus der Vergan-
genheit in die dargestellte Gegenwart geholt werden: „Ich rufe die Jugend 
der Welt!“, und die Mitteilung in Klammern, die durch den subjektiven Ton 
als ER-Zitat empfunden wird. 

Das erzählende Ich nützt also seine Distanz zu motivischer, erläuternder und 
kommentierender Selegierung des Erzählten aus, und Rückblicke werden 
strategisch mit vergleichender, kontrastierender oder hervorhebender Funk-
tion angelegt. Der Ich-Erzähler nützt aber, wie schon hervorgehoben, nie 
seine Erzähldistanz zur expliziten Perspektivierung von der Erzählebene aus, 
da dies den Wissens- und Erfahrungshorizont des Romans durchbrechen 
würde. Der Thematik und infolgedessen der Personalisierung der Narration 
gemäss werden Zusammenhänge ausserhalb des Horizontes des erzählten 
Geschehens nicht einbezogen. Die Perspektivierung muss von der Erlebnis-
ebene aus erfolgen, und der Kommentar oder die Erläuterung des Erzählers 
implizit dem Leser als Angebot zum Vollzug geliefert werden. 

Im folgenden Abschnitt werde ich die wichtigsten Formen der impliziten 
Kommentierung des Erzählten in T&W aufgreifen.  

3.7  Implizite Kommentierung 

Die Erzählerstimme in der erlebten Rede 
Das Zurücktreten des erzählenden Ich als Person und die daraus folgende 
Unauffälligkeit des Erzählvorgangs in thematischer Hinsicht bedeutet für die 
Erzählerrolle, wie schon erläutert, zwangsläufig eine Reduktion der Aus-
drücklichkeit. Eine explizite Kommentierung kommt bei der ES des Romans 
nicht in Frage, und die Tendenz zur szenischen Darstellung ersetzt eine aus-
gesprochen narrative Erzählweise. Der grosse Anteil der Rede am Erzähl-
vorgang ist eine Folge der Reduktion des Narrativen. Von dramatisierten 
Dialogszenen kann aber, wie schon oben ausgeführt, nur bedingt gesprochen 
werden. Die starke Ausschnitthaftigkeit der zum grossen Teil in erzählter 
Form wiedergegebenen Rede bezeichnet ihre charakterisierende oder bei-
spielhaft veranschaulichende Funktion im Erzählbericht. 
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Kapitel 31, das vom letzten Urlaub des Vaters im Herbst 1944 handelt 
(T&W, S. 365ff.), enthält, wie schon oben besprochen, längere Abschnitte, 
wo das erzählende Ich so weit hinter das Erzählte zurücktritt, dass die aus-
nahmsweise Übernahme der Vermittlung durch eine Reflektorfigur, den 
Vater, ausser Frage steht. Folgerichtig wird dieses Kapitel von der am wei-
testgehenden szenisch verselbstständigten Dialogsituation des Romans ein-
geleitet, einem Dialog zwischen der Mutter und dem Vater („Und was gäb es 
hier Neues?“, T&W, S. 367, bis zum „Spazierengehen. ‚Kommst du mit, 
Junge?‘“, T&W, S. 374). Regieanweisungen kommen auf diesen Seiten nur 
sehr spärlich vor und zuweilen ist es sogar schwierig, den Sprecher mit Si-
cherheit zu identifizieren. Die Wiedergabe des Dialogs geschieht jedoch in 
dem für den Roman üblichen Wechsel zwischen DR, IR und ER, wobei die 
Formen der erzählten Wiedergabe dominieren, die auch die Stimme des er-
zählenden Ich enthalten.  

IR und ER drücken natürlich schon an sich eine gewisse Distanz zur wieder-
gegebenen Rede aus. In der leicht veränderten Gestalt einer Äusserung durch 
die erzählte Wiedergabe liegen zudem ironische Möglichkeiten, die vom 
erzählenden Ich in T&W durchgehend zur Verfremdung und Distanzierung 
des wiedergegebenen Geäusserten ausgenutzt werden. Besonders die Zwei-
stimmigkeit der ER „offers many opportunities for the narrator’s ironical 
tone, that modulates the voice of the character. Intricate effects are produced 
that may actually be misleading for the inattentive reader“ (Pascal, 
1977:55f.). 

In der hier zur Debatte stehenden Dialogsituation ist die Erzählerstimme 
ungewöhnlich schwach und die ironische Wirkung der ER deshalb unbedeu-
tender als an anderen Stellen des Romans. Eine andere Bedeutungsfunktion 
der ER ist dafür auf diesen Seiten um so auffallender; viele Sätze stehen hier 
in ER ohne Tempustransposition, was mit der Bedeutungsfunktion dieser 
Form in der Wiedergabe zu tun hat. Durch die ER wird hier das Charakteris-
tische der Rede betont, also werden besonders die Redeweise und der Ton-
fall hervorgehoben.28 Deshalb werden typisierende Sätze in ER mehrmals 
ohne klangverändernde Tempustransposition wiedergegeben, z.B.: „Wer 
weiß wozu das gut ist. Der tapfere Bengel. Um den brauche man sich keine 
Sorgen zu machen. So klein wie er ist, so fix isser.“ (T&W, S. 369, meine 
Hervorhebung) Die Form der ER hebt die fixe und stereotype Ausdrucks-
weise dieser Sätze hervor, im Unterschied zum dazwischenstehenden lau-
fenden Aussagesatz in IR. 

Das darauffolgende Textstück beginnt in ER derselben Art, die in IR über-
geht: 
                               
28 Zur charakterisierenden Funktion von ER, siehe Stanzel (2001:282ff.).  
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Nur noch Walterli zu Haus, unser Peterpump. Der hält die 
Stellung, steht Mutter zur Seite. 
In der Schule alles klar? Mach’s Buch zu, ich kann’s so? 
Früher, in seiner Jugend, da hätten sie sogar nachmittags 
Schule gehabt. (T&W, S. 369) 

Die Anwesenheit des erlebenden Ich auf der Szene ist auch in dieser Dialog-
situation von der Passivität geprägt, die im Zusammenhang mit der Erläute-
rung seiner Funktionsrolle im Erzählvorgang (siehe oben Abschnitt 3.2) 
hervorgehoben wurde. Es wird die Reaktion des erlebenden Ich in der Wie-
dergabe ausgelassen, er bleibt passiver Zuhörer: „Ob ich jetzt Appetit auf 
eine Zigarette hätte? Ob mir das schmecken würde?“ (T&W, S. 370) Später 
heisst es:  

Endlich Ruhe. Alles genießen. Das Bild von Konsul Discher: 
Alte Liebe. „Das kriegst du mal…“ Und die Stores, wie das 
Licht da so durchflutet. „Oder willst du lieber das Herbst- 
bild haben?“ (T&W, S. 371, meine Hervorhebung) 

Durch die Rolle des erlebenden Ich als passiver Zuhörer wird der Dialog 
zum Monolog des Vaters und die charakterisierende Funktion dieser Rede-
darstellung deutlich.  

An anderen Stellen des Romans, wo die Erzählerstimme deutlicher ist, wer-
den die ironischen Möglichkeiten der ER zur impliziten Kommentierung des 
Vermittelten ausgenutzt. Der sich mimetisch verhaltende Ich-Erzähler in 
T&W gibt Rede- und Gedankenäusserungen der Romanfiguren wieder und 
sein Bericht ist von ihrer Rede gefärbt. Er stellt sich auf ihre Wahrnehmun-
gen ein und passt sich ihren Gefühlen an. Seine eigene Stimme ist nur in der 
neutralen Gestalt des ordnenden, zusammenfassenden und regieführenden 
Erzählgestus zu hören. Wenn aber die berichtende Erzählersprache eine sub-
jektive Färbung erfährt, derart dass die Mitteilung sehr unwahrscheinlich als 
die Ansicht des erzählenden Ich klingt, dann ist das Urteil des Erzählers als 
sinnverändernde Ironie wirksam, z.B. die folgende Behauptung, dass die 
interessantesten Nachrichten unter „Sonstiges“ gestanden hätten: 

Unter „Sonstiges“ standen immer die interessantesten Nach- 
richten. Ein Zimmerbrand, durch Unachtsamkeit verursacht, 
ein Sturz vom Tritt. 
In São Paulo ein kleiner Junge von einem wilden Bienen- 
schwarm getötet, und in Auschwitz, bei Kattowitz, da habe 
sich auf der Straße ein blutiges Ehedrama abgespielt. (T&W, S. 308) 

Durch die ER als die Form einer Doppelperspektive kommen nicht nur die 
wiedergegebenen Romanfiguren, sondern auch das wiedergebende Erzähler-
bewusstsein zum Ausdruck. Die ironische Brechung, die durch diese Zwei-
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stimmigkeit häufig entsteht, hat die Wirkung eines impliziten Erzählerkom-
mentars. Im oben zitierten Textstück, das zu einer Frühstücksszene bei dem 
hamburgischen Grossvater mütterlicherseits gehört, wird auf eindrucksvolle 
Weise die private und eingeengte Perspektive ironisiert. 

In Kapitel 7 (T&W, S. 51ff.) wird vom Jungvolkdienst erzählt: 

Obwohl es in der Vorschrift über den Jungvolkdienst hieß: 
  Grundsätzlich sind Ordnungsübungen 
  nicht über die Zeitdauer einer Vier- 
  telstunde auszudehnen… 
wurden wir meistens den ganzen Nachmittag geschliffen. 
Im nahen Finanzamt schloß man wegen des Lärms die 
Fenster, alte Frauen setzten sich woanders hin. Aber Ober- 
lehrer Bartels, der blieb stehn und kuckte zu. 
(T&W, S. 51, meine Hervorhebung) 

Der erste Satz des Zitats ist neutral mitteilend. Der zweite Satz lässt eine 
gewisse Subjektivierung bzw. Personalisierung ahnen, besonders durch das 
Pronomen „man“ im ersten Hauptsatz vor dem Komma, und durch den Aus-
druck „woanders hin“ im Hauptsatz nach dem Komma. Und im letzten Satz 
des Zitats ist eine Ironisierung als eingebaute ER wirksam. Das wiederho-
lende demonstrative Pronomen „der“ im Ausdruck „der blieb stehn“ hebt 
etwas von der inneren Haltung des Oberlehrers hervor, seinem festen Glau-
ben, im Sinne von: ich bleibe stehn. 

Das folgende Textstück zeigt ein weiteres Beispiel der ironisierenden Her-
vorhebung der Erlebnisperspektive, die durch ER entsteht. Es wird die Aus-
sicht vom Balkon beschrieben: 

Der Birnbaum blühte und dahinter stand, wie eh und je, 
die St. Jakobi Kirche mit dem grünen Turm. 
Der Hauswirt, Dr. Krause, ging tief atmend über den Hof. 
Blütenduft. Da stand doch wieder eine Tür offen? 
Otto Reber, dessen Namen man auch von hinten lesen 
konnte, war in Griechenland abgestürzt. Aber Fräulein Re- 
ber war darüber gar nicht traurig gewesen, eher freudig,  
festlich. (T&W, S. 132, meine Hervorhebung) 

Die eingeschobenen Worte „wie eh und je“ signalisieren gleich am Anfang 
des Textstücks Personalisierung, da sie dem Wissenshorizont des erzählen-
den Ich nicht entsprechen, das von der späteren Zerstörung der Kirche weiss. 
Die Worte drücken eine Alltagserfahrung auf der unmittelbaren Erlebnis-
ebene aus. Es wird geschildert, wie Dr. Krause tief atmend über den Hof 
geht, und die nächsten zwei Sätze des Textstücks sind dann Wahrnehmung 
und Gedanken Dr. Krauses in ER: „Blütenduft. Da stand doch wieder eine 
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Tür offen?“ Der zweite Teil des Textstücks ist als assoziative Mitteilung des 
erzählenden Ich in ER zu verstehen, die die gemütliche und geborgene 
Stimmung des ersten Teils umkehrt, wobei die naiv erstaunte Reaktion des 
erlebenden Ich die Mitteilung färbt und ihr den ironischen Klang gibt. Der 
junge Walter hat von Fräulein Reber, der stolzen Schwester des jetzt abge-
stürzten Otto, schon vor dem Krieg ein Liederbuch „von Jungen Trutz und 
Art“ geschenkt bekommen, und sie hat ihn damals gefragt, ob er auch mal 
ein kräftiger Pimpf werden wollte (T&W, S. 19). 

Fragmentierung als Erzählprinzip 
Die konstatierte Tendenz zur szenischen Darstellung bedeutet für den Er-
zählvorgang in T&W, wie gesehen, sowohl einen grossen Anteil von Rede 
und Dialog als auch eine Annäherung an die Erlebnisperspektive der Ro-
manpersonen.29 Die Perspektive der Erlebnisebene, d.h. die Innenperspektive 
der Personen des im Roman vermittelten Geschehens, ist thematisch mass-
gebend. Jedoch übernimmt nur ausnahmsweise eine Romanfigur als Reflek-
torfigur die Vermittlungsfunktion des erzählenden Ich. Wenn man beachtet, 
dass das „die Opposition Perspektive konstituierende Element […] der Grad 
des Beteiligtseins der Mittlerfigur am Geschehen“ ist (Stanzel, 2001:72), 
leuchtet deshalb ein, dass der Vermittlungsvorgang in T&W nur bedingt 
innenperspektivisch verläuft. Der Vermittlungsträger, das erzählende Ich, 
versetzt sich zwar in die Perspektive des Geschehens, nimmt aber selbst mit 
seiner Person nicht daran teil. Seine eigene Perspektive kommt also nicht als 
Innenperspektive im Roman zum Ausdruck. Es macht sich durch die Perso-
nalisierung des Ich-Erzählers ein gewisser Grad an Auktorialisierung seiner 
Rolle geltend, und damit zusammanhängend ist eine Tendenz zur aussenper-
spektivischen und aperspektivischen Vermittlung festzustellen.  

Die optische Perspektive einer Szene ist deshalb zu einem geringeren Grad 
als bei unmittelbarer Innenperspektive von interpretatorischer Bedeutung.30 
Eine gewisse Tendenz zur Perspektivierung des Raumes ist im Text dadurch 
erkennbar, dass nach „rechts“ oder „links“ oder vom erlebenden Ich aus 
„hin-“ dirigiert wird. Diese Raumorientierung entspricht aber nicht immer 
einer erlebten Wahrnehmung, sondern bedeutet eine Versetzung des Erzäh-
lerbewusstseins an den Schauplatz des Geschilderten. Gegenstände und Per-
sonen in einem Raum oder auf irgendeiner anderen Szene werden selten von 
einem perspektivisch fixierten Standpunkt aus dargestellt. Die oft knappe 
Auswahl der dargestellten Gegenstände einer Szene sind eher motivisch, mit 
z.B. charakterisierender Funktion der Gegenstände, als perspektivisch moti-

                               
29 Im Auge zu behalten in diesem Zusammenhang ist, dass Stanzels Begriff szenische Darstel-
lung sowohl dramatisierte Szene als auch „unkommentierte Spiegelung der dargestellten 
Wirklichkeit im Bewusstsein einer Romangestalt“ in sich schliesst (Stanzel, 2001:70).  
30 Über Perspektive und Raumdarstellung, vgl. Stanzel (2001:155ff.). 
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viert. Die Relationen der Charaktere und Sachen zueinander allein treten 
hervor und werden an sich thematisch bedeutsam, z.B. in dieser typenhaften 
Darstellung einer sich iterativ ereignenden Frühstücksszene: 

Neben dem Teller meines Vaters lag das Kalenderblatt. 
„Meyers historisch geographischer Kalender“, mit den Na- 
tionalen Gedenktagen. 
  1916 – Erstürmung von Fort Douaumont. 
Für mich, der ich am Ende der Tafel saß, hatte er harmlose 
Scherze bereit. 
Was „Kohlöppvehnah“ heiße, „ansage mir frisch!“ 
„Die Kuh läuft dem Vieh nach“, mußte ich dann antwor- 
ten. Daraufhin wurde „gut dem Dinge“ gesagt. (T&W, S. 13) 

In diesem Textstück hat das neben dem Vater liegende Kalenderblatt mit den 
nationalen Gedenktagen eine charakterisierende Funktion, und die Stellung 
des erlebenden Ich in der Familie ist durch seinen Platz am Tisch hervorge-
hoben. 

Die folgende Beschreibung eines Zimmers bei den Nachbarn im Stockwerk 
unterhalb der Familie Kempowski hat ebenso eine deutlich charakterisieren-
de und typisierende Funktion: 

Im „Herrenzimmer“ übergroße Sessel mit angenähten Kis- 
sen, komfortabler als bei uns, auch der Teppich größer, und 
die Bilder dazu passend. 
Neben dem Rauchtisch ein schwarzes, kommodenartiges 
Grammophon. Vorn eine Art Tor zum Herauslassen der Mu- 
sik. 
  Ist sie nicht süß, ist sie nicht lieb, 
  ist sie nicht nett, das Fräulein Gerda … 
Auf dem Grammophon eine Wachspuppe unter Zelluloid. 
Die trug ein Spitzenkleid. 
„Filigran“, sagte meine Mutter. 
 
An der Wand ein Hühnerhof in Öl: der schwarze Rahmen 
doppelt so breit wie das rosa Bildchen. (T&W, S. 16, meine Hervorhebung) 

Obwohl die Anwesenheit des erlebenden Ich auf der Szene durch eine Anre-
de im Textstück vor dem oben zitierten angedeutet ist, handelt es sich nur 
bedingt um seine erlebte Wahrnehmung des „Herrenzimmers“. Ein konkreter 
Eindruck des Zimmers, in dem die fokussierten Gegenstände ihren Platz 
haben, wird nicht gegeben. Ebenso bedeutet die zitierte Rede der Mutter 
nicht ihre Anwesenheit auf der Szene, sondern der Ausdruck ist vor allem als 
Assoziation in der Erinnerung des erzählenden Ich zu verstehen. 
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In der Übergangszone zwischen Erzähler- und Reflektormodus in T&W 
herrscht zu einem gewissen Grad eine perspektivische Verselbstständigung 
des dargestellten Geschehens, eine Objektivierung der vermittelten Wirk-
lichkeit von der Perspektive eines Vermittlungsträgers. Man kann sagen, 
dass der Text selbst Erzählfunktionen übernimmt. Dazu gehört die durchge-
hende Segmentierung des Textes in kurze und kürzeste Stücke. Textstücke, 
die Fragmente der fiktionalen Wirklichkeit sind, werden unvermittelt anei-
nandergereiht. Dabei ist ihre übergreifende motivische Zusammengehörig-
keit innerhalb eines jeweiligen Romanabschnittes oder Kapitels leicht ein-
sehbar. Diese Montagetechnik ermöglicht nicht nur eine grosse Vielfalt des 
präsentierten Materials, sondern sie bietet auch Möglichkeiten zur impliziten 
Akzentsetzung. Pausen, Anfänge, End- und Freistellungen werden nicht nur 
zur inhaltlichen Gliederung ausgenutzt. 

So kann z.B. im Leerraum nach einem Textstück der letzte Satz bedeutungs-
voll nachklingen. Die Schilderung des Besuches der Eltern und des jungen 
Ich bei Pastor Vorndran in Gartz enthält zwei typische Fragmente dieser Art. 
Das erste Textstück beschreibt kurz und knapp das Kinderzimmer und endet 
mit der Reaktion des älteren Jungen, und das zweite Textstück handelt vom 
Spiel der Kinder und endet mit einer schwebenden Aussage seiner Schwes-
ter: 

Ich wurde zu den Kindern gesperrt, in ein Zimmer voller 
Betten. In der Mitte ein Riesentisch, man quetschte sich 
daran vorbei. In der Ecke ein weiß lackierter Waschtisch mit 
Steingut-Wasserkanne und -schüssel. 
Ein älterer Sohn, ein achtjähriges Mädchen mit Namen 
Trudi, Zöpfe, und zwei kleinere Geschwister. 
Der Junge stand sofort auf. 
„Hier faßt keiner was an!“ sagte er und zeigte auf ein 
Mikroskop, das da stand. Er ging durch die Glastür in den 
Regen hinaus. (T&W, S. 191) 

Und: 

Nein, Puppenwäsche wolle sie nicht waschen, lieber Fla- 
schendrehen spielen. „In wen ist der verliebt, auf den die 
Flasche zeigt?“ 
„In Hermann Göring“, sagte man zunächst. Etwas später 
wurde dann „in Gila“ gesagt. 
Schliesslich wurde Trudi sonderbar. Derjenige, auf den die 
Flasche gleich zeige, sei vielleicht verliebt in die – – – in die 
Zeit? Fragend sagte sie das, und sie kuckte dabei in eine 
Zimmerecke. (T&W, S. 192) 
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Der Anfang des darauffolgenden Fragments knüpft überraschend daran an. 
Die jähe Unterbrechung der noch nachklingenden fragenden Stimmung der 
Kinder durch das Alltagsplaudern der Eltern Walters bewirkt eine Betonung 
der Arglosigkeit ihrer Rede: 

Das Mädel sei ja wonnig gewesen, wurde hinterher gesagt. 
„Hast du die Augen gesehen?“ 
Ja, und der Pastor, ein herzensguter Mann. 
Der Schrank, der sei gut und gerne seine … na, was sage 
man, jedenfalls allerhand. Das wäre ja Einlegearbeit. (T&W, S. 192)  

Das kommentarlose Nebeneinanderstellen von Unvereinbarem erzeugt einen 
impliziten Kommentar, der als Ironie wirken kann. Ein gutes Beispiel liefern 
die zwei folgenden fragmentarischen Textstücke, die sich auf Schura, das 
russische Dienstmädchen des hamburgischen Grossvaters, beziehen: 

Manchmal kamen andere Russinnen, saßen mit ihr in der 
Küche. Vera, die große, mit dem falschen Pelz um den Hals, 
und die kleine verlogene Natascha. Die arbeitete in einer 
Fabrik. Bis an die Gartenpforte kam auch mal ein Mann mit 
eckiger Schiebermütze. „OST“. Kuckte sich dauernd um, ob 
auch keine Polizei kommt. Mein Großvater schücherte ihn 
weg, wie man Spatzen von den Erbsen scheucht. 
Aber der Russe ging bloß bis zur Ecke. Kuckte. 
Und später stand er hinten am Gartenzaun. Unheimlich, 
lauernd. Oh, oh, das würde schlimm werden, wenn die mal 
die Oberhand kriegten. „Die schlagen uns noch alle tot!“ 
Ein schlimmes Erwachen. Seien ja so roh und brutal, wie  
Katzen. Die waren auch nicht dotzukriegen. 
 
Schura lief immer noch in ihren russischen Sachen herum,  
die Ostarbeiter bekamen aber auch nichts, rein gar nichts. 
Zum Wirtschaftsamt waren sie mit ihr gegangen: „… aber 
das junge Mädchen muß doch was zum Anziehen haben.“ 
„Die braucht nichts!“ war die Antwort. (Mußte sich an die 
Wand stellen, durfte nicht bis nach vorn kommen.) 
Junge Mädchen wollten sich doch auch mal ein bißchen 
fein machen, hübsch und adrett. Wären doch auch eitel. 
Gottlob würde es ja bald die gestickten Völkerschaftsabzei- 
chen geben, das wußte man von Onkel Richard, für die 
Weißrussen und Ukrainer getrennt und all die andern. 
(T&W, S. 318, meine Hervorhebung) 

Im ersten Textstück färbt die Auffassung des Grossvaters die Beschreibung 
der Ostarbeiter im allgemeinen: „Mein Grossvater schücherte ihn weg, wie 
man Spatzen von den Erbsen scheucht“, und allmählich hört man die Stim-
me des Grossvaters in ER: „Unheimlich, lauernd“, und danach in IR, DR 
und ER abwechselnd. Seine ausdrückliche Verständnislosigkeit steht in  
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überraschendem Kontrast zur Indignation im darauffolgenden Textstück 
über die Behandlung von Schura. Schon am Anfang dieses Textstücks ist der 
Erzählbericht mit deutlich subjektivierenden Signalen durchsetzt: „immer 
noch“, „aber auch“ und das wiederholende „rein gar nichts“, und danach 
werden typische Äusserungen oder Auffassungen des Grossvaters und sei-
nesgleichen abwechselnd in ER, IR und DR vermittelt. Die nochmalige un-
logische Kehrtwendung im letzten Satz des Textstücks: „Gottlob würde es ja 
bald die gestickten Völkerschaftsabzeichen geben […]“ unterstreicht noch 
die Ironie über die kurzsichtige Perspektive.  

Auch innerhalb der Einheit eines kurzen Textstücks wird leicht eine Pointe 
aufgebaut. Die Verkürzung in der fragmentarischen Vermittlung auf das 
Typische einer Szene, einer Auffassung, einer Denk- oder Redeweise, be-
deutet ebenfalls die Möglichkeit zur ironisierenden Hervorhebung z.B. eines 
Verhaltens. Im folgenden Textstück wird die Ironie effektvoll gesteigert: 

Michael hatte aus Witebsk geschrieben und Bubi aus Odessa. 
In Odessa dolle Typen, zerlumpt, verdreckt. Er fügte Kari- 
katuren bei. An jeder Straßenecke säßen die und bettelten 
einen um Kippen an. 
„Das sind ja direkt Kunstwerke“, sagte meine Mutter und 
hielt die Blätter von sich ab. 
Robert pinnte sie an die Wand, zu Tommy Dorsey und 
Ralph Arthur Roberts. „Wie konntest du, Veronika.“ 
Ob das nicht schade sei, die Löcher in den Blättern. 
Ach was! Bubi schicke bestimmt noch ganz andere. Der Krieg 
werde ja noch eine Weile dauern. (T&W, S. 220f.) 

Die Mutter hält die Bilder nicht nur buchstäblich von sich ab, wenn sie sie 
ausschliesslich als Kunstwerke betrachtet. In der Fortsetzung des Textstücks 
sieht sie sich die Bilder an, wie Robert sie an die Wand pinnt, und sie fragt 
sich: „Ob das nicht schade sei, […]“, aber nach dem Komma die Antikli-
max: „[…], die Löcher in den Blättern.“ Zum Abschluss des Textstücks er-
folgt eine weitere Hervorhebung dieser wirklichkeitsfremden Verhaltenswei-
se, indem Robert sie beruhigt: „Ach was! Bubi schicke bestimmt noch ganz 
andere. Der Krieg werde ja noch eine Weile dauern.“  

Der freistehende Charakter des einzelnen Textstücks, obwohl innerhalb des 
jeweiligen Romanabschnittes zu den anderen Textstücken in einer Bezie-
hung stehend, bei gleichzeitigem Verzicht auf epische Breite in der Erzähl-
weise und sogar gelegentlich elliptischem Satzbau, hat nicht selten eine fast 
lyrische Wirkung des Geschilderten zur Folge. Als Beispiel zitiere ich ein 
Textstück, das zum 18. Kapitel (T&W, S. 173ff.) über den Besuch mitten im 
Krieg beim Vater in Gartz gehört und in dem einer Szene auf diese Weise 
eine verdichtete Atmosphäre und erhöhte Bedeutsamkeit zukommt: 
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Wir stolperten über das Kopfsteinpflaster des Markt- 
platzes. Ich ging mal vor und mal hinter meinen Eltern. 
„Junge, lauf uns nicht immer vor den Füßen herum.“ 
Meinem Vater schlug der Mantel hinten auseinander, die 
blanken Schaftstiefel blitzten. 
Kirmes trug die Koffer. 
An den Fenstern im Parterre sogenannte Spione. 
Zwischen den Kopfsteinen Kamille. (T&W, S. 179) 

Das erlebende Ich beobachtet den hinten auseinanderschlagenden Mantel 
und wie ihm die blanken Schaftstiefel entgegenblitzen. Es bleibt stumm und 
ohne Reaktion in der Vermittlung, und doch ist sein Gefühl der Entfremdung 
vom Vater vernehmbar. 

Die Beispiele einer impliziten Kommentierung in diesem Abschnitt sind 
durchgehend Auswirkungen der Montagetechnik und der Fragmentierung als 
Erzählprinzip in T&W. Diese durch die Strukturierung des Textes erreichte 
Verlagerung von Sinnakzenten, die durch die Anordnung der Teile entstan-
dene distanzierende Ironisierung des Erzählgegenstandes, wie auch die cha-
rakterisierende Auswahl der Details einer Szene, wenn nicht unmittelbar 
durch die Erlebnisperspektive bestimmt – diese Art der Steuerung und 
Kommentierung des Erzählten ist natürlich vor allem dem Autor im Abfas-
sungsvorgang zuzurechnen, und wäre also für meine Analyse des Vermitt-
lungsvorganges im Roman eigentlich nicht von Interesse. Nun kommen aber 
die Auswirkungen dieses Redigierens als ironischer Klang oder Hervorhe-
bung im Erzählvorgang zum Vorschein, indem sie der Erzählhaltung und 
dem Ton des Vermittlungsträgers, des immerhin hörbaren erzählenden Ich, 
zugeschrieben werden müssen. 

Ich werde in Kapitel 7 die besondere Erzählerrolle in T&W eingehender 
behandeln, d.h. die Rolle des Vermittlungsträgers, des erzählenden Ich, im 
Verhältnis zum Begriff impliziter Autor und im Verhältnis zum realen Autor.  

In diesem Abschnitt gehe ich aber abschliessend auf ein weiteres durchge-
hendes Strukturprinzip ein, das es dem Autor/Erzähler in T&W ermöglicht, 
die subjektive Befangenheit des unmittelbaren Erlebnisses zu durchbrechen 
und das Vermittelte zu kommentieren, ohne sich als erzählendes Ich auch 
nur mit einem erläuternden Wort hervorzutun. Im Gegenteil ist die Zurück-
haltung des erzählenden Ich für die hier beschriebenen Erzählfunktionen 
genauso eine Voraussetzung wie für die Personalisierung des Erzählers, d.h. 
die Teilnahme der Perspektive der Romanpersonen an der Vermittlungsper-
spektive.  
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Motivische Wiederholung 
Es ist bisher konstatiert worden, dass der zeit-räumliche Überblick des er-
zählenden Ich den Vermittlungsvorgang übergreifend bestimmt, was – trotz 
der Einstellung auf die unmittelbare Erlebnisperspektive – den weiteren 
Blickwinkel und damit eine thematische und motivische Ordnung des Ver-
mittelten ermöglicht. In diesem Abschnitt werde ich auf ein Strukturprinzip 
aufmerksam machen, das ebenso wie die Fragmentierung Erzählfunktionen 
übernimmt, und das ich motivische Wiederholung nenne. Die auffällige 
Wiederholung bestimmter Motive des familiären Alltags unterstreicht nicht 
nur den typisierten Charakter der Schilderung, sondern fordert auch zu Ver-
gleichen auf, wodurch Veränderungen und nicht zuletzt Fortwährendes be-
tont und charakterisiert werden. 31 Solche Motive sind: 

Das Spiel des erlebenden Ich und seiner Freunde, das wie ein Spiegel des 
Zeitgeschehens fungiert. Die Szene im ersten Textstück unten spielt sich vor 
dem Krieg ab, die zwei nächsten bei Kriegsausbruch und die letzte mitten im 
Krieg: 

Sollte man den Marktplatz nicht lieber neu gestalten? Rat- 
haus, Museum und –, ja, Kirche oder Kino, das war die 
Frage. 
Dicker Krahl besaß eine Laterna Magica. Das gab den Aus- 
schlag: Kino. 
Manfreds Tankstelle müsse dann allerdings verschwinden. 
„Immer ich“, sagte er. 
„Du bist dann eben ein Jude…“ (T&W, S. 48) 

Wir spielten jetzt mit Lineol-Soldaten auf dem Trocken- 
boden. Er wurde mit Torfmull bedeckt, das war die braune 
Polenerde. 
Unterstände und Gräben, Vormarschwege. (T&W, S. 95) 

Manchmal ließen wir unsere drei Panzer gleichzeitig über 
den Torfmull klettern. Man müßte 20 Stück haben, wünsch- 
ten wir uns, die würden alles niederwalzen, oder 40. Und 
alle vom selben Modell. (T&W, S. 96) 

Dicker Krahl hatte jetzt auf seinem Tisch eine Landschaft 
aus bemaltem Gips, mit einem Klötzchendorf und Bäumen 
aus Knetzegummin. Ganze Wälder davon. 
Winzige Panzer und Geschütze. Vorzüglich getarnt, kaum 
zu sehen. Zivilisten gab es nicht. 

An der Schmalseite ging das Gelände in einen Hafen über. 
Da lagen graue Schlachtschiffe und Kreuzer, die Reichs- 

                               
31 Einige der Textstellen in diesem Abschnitt sind schon zu anderen Zwecken zitiert worden. 



110 

kriegsflagge am Heck. 
  Seefahrt tut not! […] (T&W, S. 262) 

Der Bruder Robert und seine Freunde, die zusammenkommen und Radio 
und Platten hören, verbotene Sender und Jazz, und die zusammen nach War-
nemünde fahren: 

Die Boys kamen gegen drei. … (T&W, S. 65)  

Daß Art Tatum blind sei und Chick Webb verkrüppelt, daß 
Artie Shaw es fertig kriege, eine ganze Nacht klassisch zu 
spielen, wie Teddy Stauffer dirigiere (eine Hand in der Ta- 
sche, lässig) und wie der Schlagzeuger von Count Basie 
heiße. 
„Heini, gibst du nochmal eine Zigarette rüber?“ 
 
Manfred und ich saßen in gewisser Entfernung und beob- 
achteten: was–wer–wie–wo–tut. 
In großer Höhe drehte ein Doppeldecker einen Looping nach  
dem andern und weit draußen übte die Marine Schießen. (T&W, S. 68) 

Heini saß ständig am Radio und raste von Sender zu Sen- 
der, was besser sei, dies oder dies? Bis beide Stücke vorüber 
waren.  
Daß Art Tatum blind sei und Chick Webb verkrüppelt, 
daß Artie Shaw es fertig bringe, eine ganze Nacht klassisch 
zu spielen, und wie Teddy Stauffer dirigiere, das wurde 
ausführlich erörtert. 
  In the shade of an old apple tree… 
Freunde anrufen, Telefonhörer vor den Lautsprecher hal- 
ten 
  …where the love in your eyes I could see… 
Text abhören. (T&W, S. 152) 

Allmählich holt sie die Wirklichkeit ein. Robert kommt zu Weihnachten 
1942 nach Hause: 

Er setzte sich ans Radio. 
Von Michael seien schlechte Nachrichten eingetroffen. Der 
liege im Lazarett. Beide Beine ab. Der komme nicht mehr 
auf. Wenn die Eltern das gewußt hätten, denn hätten sie 
sich womöglich gar nicht scheiden lassen. Erst abgebrannt, 
dann geschieden und nun der Sohn dot. 
Gott sei Dank wär ja noch eine Tochter da. Aber die habe 
so schlechte Zähne. Das wär ja auch kein Zustand. (T&W, S. 277) 

Wenn im fiktionalen Geschehen 1941 über die Hitlerjugend erzählt wird: 
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Wegen meines Klavierspiels landete ich in der Hitlerju- 
gend-Spielschar. 
  Heilig Vaterland 
  in Gefahren… 
Da ging man mit Geige zum Dienst, da wurde gesungen. (T&W, S. 144) 

Dann ist die ironische Anspielung bei der Wiederkehr desselben Motivs 
1943 kaum übersehbar: 

Beim Dienst waren wir nicht mehr mit Mädchen zusam- 
men. Das gäbe es erst wieder nach dem Krieg. Da rücke das 
Kulturelle wieder mehr nach vorn. 
Dann werde man sicher in den besetzten Gebieten singen, 
auf der Akropolis, in Brüssel oder Kopenhagen. 
  Sitzt a schöns Vogerl auf’m Dannabaum, 
  tut nix als singen und schrein… (T&W, S. 323) 

Es geht um Auswirkungen der Zeitgeschichte auf das alltägliche Leben, um 
veränderte Einstellungen, aber auch Bestehendes wird in der Wiederkehr der 
Motive hervorgehoben. Die Rolle der Mutter, das bürgerliche Familienleben 
in der Wohnung so weit wie möglich intakt zu halten, ist nicht zuletzt bei der 
Schilderung von Weihnachten 1940 (T&W, S. 110-114) und 1942 (T&W, S. 
274-281) deutlich. 

Durch Wiederholung kommt auch einzelnen Gegenständen, Szenen, Perso-
nen oder Situationen die Bedeutsamkeit von Leitmotiven zu; sie werden 
geradezu symbolträchtig. Ich habe unten einige prägnante Beispiele ausge-
wählt. 

Das im Ersten Weltkrieg erworbene Hautproblem des Vaters, das seine Ge-
mütsverfassung signalisiert. Die erste Erwähnung schon im ersten Kapitel:  

Das Frühstück war immer sehr harmonisch. 
„Was macht meine Haut?“ fragte mein Vater und hielt uns 
den Hals hin. Bei Ypern hatte er Gas abgekriegt. 
„Wunderbar“, mußten wir dann sagen, „keinerlei Druck- 
oder Schelberstellen“, sonst wäre der ganze Tag im Eimer 
gewesen. (T&W, S. 12) 

Dann u.a. auf Sommerurlaub im Harz 1939: 

Eines schönen Tages wurde ein von langer Hand vorbereite- 
ter Ausflug unternommen. 
  Seid verwöhnt, raucht Welp-Zigarren! 
Mein Vater steckte einen Vorrat schwarzer Stumpen ein. 
Er nahm auch das Fernglas mit. „Wie sie so sanft ruhn, alle 
die Toten.“ Das hatte ihm schon in Flandern gute Dienste 
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geleistet. Und die Kartentasche. 
Seine Haut war Gutmannsdörfer. Keine nässende Stelle, 
keinerlei Juckreiz. (T&W, S. 84) 

Und im Oktober 1944 auf Urlaub zu Hause: 

Im Oktober kam mein Vater noch einmal auf Urlaub. Dick, 
mit rotem Gesicht. Völlig im Eimer, total iben. 
Die Haut, die Haut! alles wund. (T&W, S. 365) 

Die olympischen Ringe am Haupteingang des Bahnhofs, die im fiktionalen 
Text den Anfang der Naziherrschaft symbolisieren. Die erste Erwähnung 
findet sich, als das Jungvolk im Frühling 1939 am Bahnhof zusammen-
kommt, um auf Fahrt zu gehen: 

Über dem granitenen Hakenkreuz, das am Haupteingang 
des Bahnhofs angebracht war, erkannte man immer noch 
die etwas verblaßten, aber noch deutlich sichtbaren olym- 
pischen Ringe. 
Ich rufe die Jugend der Welt! 
(Jesse Owens lief zehn zwo und von Wangenheim holte trotz 
Schlüsselbeinbruchs eine Goldene.) (T&W, S. 53) 

Nach einem schweren Bombenangriff auf Rostock im Frühling 1942 fahren 
der junge Walter und die Mutter weg, die olympischen Ringe erinnern an 
den Anfang des gegenwärtigen politischen Geschehens: 

Über dem Hakenkreuz des Bahnhofs noch immer deutlich 
sichtbar, die Olympischen Ringe: Das Staffelpech der deut- 
schen Frauen. (T&W, S. 175) 

Das Bild der olympischen Ringe trägt auch die Erinnerung in sich, dass die 
übrige Welt damals zum Teil von Hitlerdeutschland düpiert wurde oder we-
nigstens mitgemacht hat. Im Frühling 1943 heiratet die Schwester Ulla den 
Dänen Sörensen und zieht mit ihm nach Dänemark. In der Abschiedsszene 
am Bahnhof wird rückblickend erinnert, wobei mit Hilfe des symbolträchti-
gen Bildes der olympischen Ringe auf sehr alltägliche und doch eindringli-
che Weise das jüngste Zeitgeschehen summiert wird: 

Noch 20 Minuten. 
Die Olympischen Ringe waren immer noch zu sehen. Jun- 
gedi, wie lange war das her. 
[…] 
Noch 10 Minuten. 
Die beiden kuckten aus dem Fenster. Dampf unter dem 
Wagen. Von hier aus war man früher immer nach Warne- 
münde gefahren, 
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[…] 
Seit einmal ein englisches Jagdflugzeug am hellichten Tage 
aus den Wolken gestoßen war und den Strand entlangge- 
hämmert hatte, fuhr man nicht mehr so gerne an die See. 
Teepavillon kaputt, Häuserfronten grau gestrichen. Nee. (T&W, S. 291) 

Die Aussicht der Familie, von den Fenstern ihrer Wohnung auf die Strasse 
und den Hof und vom Balkon auf den Hof, erfährt durch Wiederholung eine 
leitmotivische Aufladung und hat eine symbolische Funktion. Dieses Leit-
motiv typisiert und ironisiert den gesellschaftlichen Blickwinkel der Familie 
Kempowski. Die den Roman einleitende ausführliche Behandlung des Ein-
zugs in die neue Wohnung stellt diese schon von Anfang an als Hauptszene 
der Handlung her. Besonders die Mutter erlebt die Welt von hier aus, aber 
die Wohnung ist der gesellschaftliche Kernpunkt auch der anderen Famili-
enmitglieder. Die Bedeutung der Wohnung für das Familienleben wird 
schon im ersten Textstück des Romans durch einen Bewusstseinseinschub 
hervorgehoben, der ein entfremdetes Gefühl vor dem Verlassen der vertrau-
ten alten Wohnung vermittelt: 

Morgens hatten wir noch in der alten Wohnung auf grauen 
Packerkisten gehockt und Kaffee getrunken (gehört das 
uns, was da drin ist?). Helle Felder auf den nachgedunkel- 
ten Tapeten. Und der große Ofen, wie der damals explo- 
dierte.  
Zu Mittag sollte schon in der neuen Wohnung gegessen 
werden. (T&W, S. 7) 

Nach der Gedankenwiedergabe in Klammern folgen zwei Sätze, die Wahr-
nehmung und Erinnerung der auf den Packerkisten Hockenden wiedergeben. 
Das Durative der Position der Familie auf Packerkisten hockend und Kaffee 
trinkend unterstützt den Eindruck der erlebten Wahrnehmung dieser Sätze. 

Im zweiten Textstück ist die Versicherung der Mutter in ER wiedergegeben: 
„Schön würde es werden in der neuen Wohnung, herrlich. Wir sollten sehn: 
zauberhaft. Vom Balkon eine Aussicht – wonnig.“ (T&W, S. 7) 

Ein paar Seiten weiter im ersten Kapitel wird dann die Aussicht vom Balkon 
beschrieben: 

Ein geräumiger Balkon mit Glasdach und Mauervorsprün- 
gen zum Aufstellen von Judenbart und Schlangenkaktus. 
Noch waren die Bäume unbelaubt, aber es würde ein schö- 
ner Blick sein, über die blühenden Gärten hin zum grünen 
Turm von St. Jakobi. 
„Kinder, wie isses schön“, sagte meine Mutter, „nein, wie 
isses schön“, und drückte die Geranien fest. 
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Linker Hand, neben einem gelb gestrichenen Etagenhaus, 
an dessen zerklüfteter Rückseite eine Anzahl Eisenbalkons 
mit Margarinekisten voll Schnittlauch hingen, konnte man 
sogar den kleinen Turm der katholischen Kirche ausma- 
chen, mit dem so kräftigen Geläut. (T&W, S. 9) 

Im Sommer 1939, die Mutter auf dem Balkon den Sommerabend genies-
send: 

„Kinder wie isses schön, nein, wie isses schön. Junge, wie 
bist du braun…“ 
Schwalben kamen angeflitzt, und Dr. Krause prüfte noch 
ein letztes Mal, ob das Tor auch verschlossen ist. Von der 
katholischen Kirche her läutete es kräftig. „Ist eigentlich ’n 
bißchen doll, nich?“ (T&W, S. 71) 

Und noch im Sommer 1941 ist die Aussicht vom Balkon idyllisch: 

Der Birnbaum blühte und dahinter stand, wie eh und je,  
die St. Jakobi Kirche mit dem grünen Turm. 
Der Hauswirt, Dr. Krause, ging tief atmend über den Hof. 
Blütenduft. Da stand doch wieder eine Tür offen? (T&W, S. 132) 

Aber später: „Vom Balkon aus den Turm-Stumpf von St. Jakobi“ (T&W, S. 
403). Und im letzten Textstück des Romans, die Mutter, Grossvater de Bon-
sac und der junge Walter auf dem Balkon: 

Das Schießen kam näher. 
„Oh Himmel“, sagte meine Mutter, stand auf und begoß 
die Tradeskantie. Und nun auch in der Nähe, einzelne 
Schüsse, wohl Freudenschüsse. 
Und da fuhr: zäng! auch einer durch den Birnbaum. Blü- 
tenblätter segelten herab. 
„Wie isses nun bloß möglich“, sagte meine Mutter. „Ich 
glaub’, wir gehen ’rein.“ (T&W, S. 476) 

Die Wohnung ist der Bezirk der Mutter und das erzählende Ich versetzt sich 
oft in ihre Perspektive, wenn es die Aussicht beschreibt. Das ist der Fall bei 
der ersten Erwähnung der Aussicht auf die Strasse im zweiten Teil des fol-
genden Textstücks: 

Die Fenster der Wohnung gingen leider alle nach innen 
auf. 
„Das werden wir schon kriegen“, sagte meine Mutter. Aber 
die Blumentöpfe, die mußte sie doch jedesmal rücken. 
Genau gegenüber der Schlachter mit einem aus Talg ge- 
formten Adler im Fenster und Rosen aus Speck. Daneben 
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der Drogist. Alles in der Nähe, fein. 
Um die Ecke „Wiener Moden“. (T&W, S. 9) 

Gesellschaftliche Veränderungen erlebt die Mutter von hier aus. Beim 
Kriegsausbruch pinnt sie schimpfend Packpapier an die Fenster und denkt an 
die Lebensmittelkarten (T&W, S. 92). Derselbe Blickwinkel ist auch in der 
Erinnerung beibehalten. Die Anfänge des Nazismus hat sie als Aussicht vom 
Fenster im Gedächtnis. 1941 erinnert sie sich: 

„Weißt du noch, wie die ersten SA-Männer unten vorbei- 
marschierten? Ich weiß es noch wie heute“, sagte meine 
Mutter. 
Die hätten immer gesungen: 
  Dem Adolf Hit – 
und dann wär eine ganze Weile gar nichts gekommen und 
dann sei es weitergegangen: 
  – ler haben wir’s geschworen… 
„Ich dachte, das wär’n Ascheimerleute. Ich sagte noch, Karl, 
was sind das für Ascheimerleute? – Nein, wie isses nun bloß 
möglich.“ (T&W, S. 143) 

1942 zu Besuch beim Vater in Gartz, nach dem schweren Bombenangriff auf 
Rostock, kehrt dasselbe Bild noch einmal als Erinnerung der Mutter wieder: 

…Und in der alten Wohnung, nein, wie war das immer 
schön gewesen. „Was sind das für Ascheimerleute“, hatte 
meine Mutter gefragt. „Das sind doch Hakenkreuzler…“ (T&W, S. 184) 

Nunmehr ist ihr das Gefühl, in der Wohnung geborgen zu sein, verloren 
gegangen, und sie erinnert sich mit Sehnsucht an die Zeit in der alten Woh-
nung. Die politische Verbindung zwischen dem damaligen Geschehen und 
der jetzigen Situation hat nichts mit ihr zu tun, und noch 1945, als ein endlo-
ser Flüchtlingstreck unten auf der Strasse vorbeizieht, meint sie: „‚Nein, wir 
halten die Stellung, wir bleiben hier.‘“ (T&W, S. 466) 

Und dann die den Roman abschliessende Reaktion der Mutter, als sie vom 
Balkon aus beobachtet, wie ein Schuss durch den Birnbaum fährt: „‚Wie 
isses nun bloss möglich […] Ich glaub’, wir gehen ’rein.‘“ (T&W, S. 476) 

Die Schlussszene auf dem Balkon entspricht auf augenfällige Weise der 
Anfangsszene des Romans und weist deshalb abschliessend wieder auf den 
Anfang zurück. Die Romanhandlung führt also am Ende zu einem Zustand, 
der bei aller Unähnlichkeit die Situation am Romananfang wiederholt.  

Die „Wir“ der Anfangsszene sitzen auf Packerkisten und trinken Kaffee in 
Erwartung des Umzugs in die neue Wohnung, und es handelt sich um weite-
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re Hoffnungen und einen weiter reichenden Neuanfang als nur um einen 
Umzug in eine neue Wohnung: 

Mein Vater kaufte sich ein neues Rad. Das alte, mit Dorn 
zum Hintenaufsteigen, war verrostet. Dazu einen Klepper- 
mantel, dessen Schöße hochknöpfbar waren. „Denn seh’ ich 
ja aus wie ein Franzmann“, sagte er.  
 
Meine Mutter ließ alle Sessel neu beziehen, die alten Samt- 
bezüge könne sie nicht mehr sehn. 
Für den Balkon – „nein, diese Aussicht!“ – kaufte sie Stühle 
aus Peddigrohr. 
[…] (T&W, S. 13) 

Die „Wir“ der Schlussszene sitzen auf dem Balkon in Erwartung des Ein-
zugs der Russen, und in optimistischer Hoffnung auf das, was die Zukunft 
bringen wird: 

Der 1. Mai war ein wundervoller Tag, ein Tag „zum Eier- 
legen“, wie Ulla gesagt hätte. 
Wir saßen auf dem Balkon – der Judenbart, die Tradeskantie – 
und tranken eine Flasche Sekt. Den gewonnenen Krieg be- 
gießen. (T&W, S. 471) 

Die Indikation eines thematischen Zyklus wird noch durch die jahreszeitli-
che Strukturierung des Erzählinhalts unterstrichen. Das Immerwiederkehren, 
das Vergehen und wieder Spriessen entspricht der Lebenseinstellung vor 
allem der Mutter: „[…] das Rad drehe sich, das komme auch mal wieder 
anders ’rum.“ (T&W, S. 417) Auch das politische Geschehen hat auf diese 
Weise für sie etwas Naturgebundenes, nicht Beeinflussbares an sich. 

Der Roman beginnt und endet zur Frühlingszeit. Inzwischen ist der Sommer 
mehrmals wiedergekehrt, z.B. die Mutter 1939 auf dem Balkon den Som-
merabend geniessend: „‚Kinder wie isses schön, nein, wie isses schön.‘“ 
(T&W, S. 71) 

Und 1942: 

[…] 
Die Sonne schien ins Wohnzimmer, und der Kanarienvogel 
sang. 
„Kinder, wie isses schön, nein, wie isses schön“, sagte meine 
Mutter, sie begoß die Blumen und knipste welke Blätter 
ab. Die Myrthe hatte angesetzt, und der Christusdorn be- 
kam auch neue Blüten. (T&W, S. 252) 

Aber 1943 modifiziert: 
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Der Christusdorn blühte wie doll und verrückt, und der 
Kanarienvogel sang. Die Sonne, herrlich. Sommer ist doch 
schöner als Winter. „Findest du nicht auch?“ 
Wenn nur die Magenschmerzen nicht wären. 
[…] (T&W, S. 296) 

Im Herbst 1944 wird das Erlebnis der herbstlichen Natur sowohl der emotio-
nalen Situation der Mutter wie der zeitgeschichtlichen Lage zum Symbol. In 
den unten zitierten Zeilen kommt die Gemütsstimmung der Mutter auf dem 
Wege zur Kirche als ER-Monolog zum Ausdruck. Sie malt sich eine Land-
schaft im Sinne von Caspar David Friedrich aus: 

Zeitig losgehn. Die herbstliche Luft und einen guten Platz 
kriegen. Das zur Neige gehende Jahr, wie alles so abstirbt. 
Die Äste schließlich nur noch so in den Himmel geragt. Wie 
das Schicksal oder wie der Tod. 
[…] (T&W, S. 416) 

In der Schlussszene auf dem Balkon im Frühling 1945 hat die Mutter zwar 
Bedenken: 

Warum wohne man nun nicht in Lübeck? Da waren die 
Engländer, die hätte man ganz anders als Befreier begrüßt: 
Kirchenglocken geläutet, Girlanden, und die alte schöne 
schwarz-weiß-rote Fahne. (T&W, S. 472) 

und sie denkt beunruhigt an den Mann in Russland (T&W, S. 474) und an 
den Sohn Robert, von dem sie nichts gehört hat (T&W, S. 475), aber ihre 
Hoffnung auf eine neue bessere Zeit ist trotzdem erwacht: 

Die Schulden nun abgetragen, alles glatt. Man gehe irgend- 
wie sauber in die neue Zeit. 
Und die Nazis im Eimer, dieses Pack. 
[…] (T&W, S. 475) 

denn, wie sie meint:  

„[…] den Krieg haben wir gewonnen! Die Kirche und 
die guten Kräfte!“ (T&W, S. 475, Hervorhebung im Original) 
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4  Aspekte der Narrativität in Tadellöser & 
Wolff aus einer kognitionsorientierten 
Perspektive 

4.0  Theoretische Vorbemerkungen 

Die Grundzüge von Fluderniks narratologischem Modell habe ich in Kapitel 
2 skizziert. Einleitend fasse ich hier die theoretischen Hauptzüge von To-
wards a ‚Natural‘ Narratology (1996) zusammen, vor allem im Vergleich zu 
Stanzels Theorie des Erzählens (72001 [1979]). Fluderniks Modell legt eine 
kognitionsorientierte Perspektive an, und damit zusammenhängend ist der 
konstruktivistische Ausgangspunkt von grosser Bedeutung. Mit Hilfe von 
verschiedenen kognitiven Rahmen interpretiert der Leser Texte und kon-
struiert aktiv den jeweiligen Sinn von Erzählungen, analog zu der Art, wie 
Erfahrung in der realen Welt mit Hilfe von vorhandenen Schemata interpre-
tiert wird.32  

Fludernik lehnt die Plot-Orientierung der klassischen narratologischen Mo-
delle ab und meint, durch eine Neudefinition von Narrativität auf der Basis 
von Bewusstsein eine sinnvollere und stärker inkludierende narratologische 
Betrachtungsweise erzielen zu können. Postmoderne Fiktion z.B. ist oft da-
durch ausgezeichnet, dass in ihr Plot, Handlung und Chronologie im traditi-
onellen Sinn fehlen. Wenn man aber solche Texte als Repräsentation von 
Bewusstsein betrachtet, werden sie eher zu ihrem Recht kommen und adä-
quat interpretiert werden können. Eine fiktionale Situation, die im Sinne von 
Fludernik aus mindestens einem erlebenden Bewusstsein besteht, ist in den 
meisten Fällen möglich zu erkennen. Die Narrativität einer Erzählung, ver-
standen als vermittelte experientiality, entsteht, wenn die dargestellte Erfah-
rung im Bewusstsein des Lesers erkannt und konstruiert wird. 

Wie Fludernik meint, können experimentierende Erzähltechniken des 
(Post)Modernismus in gewisser Hinsicht sogar eine verstärkte realistische 
Wirkung erzielen: „After all, ‚real life‘ is a puzzle too; you don’t get your 
‚story‘ presented to you by an authorial narrator who spoonfeeds you with 
                               
32 Der Einfachheit halber schreibe ich ‚der Leser‘ als zusammenfassenden Begriff für Leser 
und Leserinnen.  
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reliable information. One reconstructs the case, albeit imperfectly, from dis-
parate sources […]“ (Fludernik, 1996:270, meine Hervorhebung). In diesem 
Zitat steht die traditionelle Vorstellung eines auktorialen Erzählers, der dem 
eher passiven Leser zuverlässige Information anbietet, der modernen Vor-
stellung eines aktiv (re)konstruierenden Lesers gegenüber. Im postmodernen 
Erzählen verändern sich zunehmend etablierte realistische Konzepte von 
Erzählhandlung und fiktionaler Wirklichkeit sowie von narrativen Rahmen. 
In der Rezeption solcher Texte auf Grund von Bewusstsein gelingt es dem 
Leser mit Hilfe von verschiedenen kognitiven Rahmen, das Erzählte als 
Äusserung eines erfahrenden Bewusstseins zu erkennen und zu narrativisie-
ren. Im kognitiven Modell Fluderniks wird die menschliche Erfahrung als 
der eigentliche Gegenstand der Narration betrachtet, der im Prozess der Nar-
rativisierung durch den Leser vermittelt wird. 

Wie schon in Kapitel 2 hervorgehoben, steht Fluderniks Narrativitätsbegriff 
in Opposition zu Stanzels Auffassung von Narrativität als von einer Erzäh-
lerfigur oder einer Reflektorfigur vermittelter Geschichte. In Fluderniks Mo-
dell wird Vermittlung anders konzipiert. Vor allem wird der Gegenstand der 
Narration nicht primär als Geschichte, sondern als menschliche Erfahrung 
verstanden. Im Unterschied zu den Erzählsituationen Stanzels, die die Art 
der Vermittlung eines Plots analysieren, ist für Fludernik die Konstituierung 
von Narrativität davon abhängig, dass eine von menschlichem Bewusstsein 
ausgehende fiktionale Situation erkennbar ist. Trotzdem sind Stanzels Be-
griffe in vieler Hinsicht in Fluderniks Modell integriert. So sind TELLING 
und EXPERIENCING in ihrem Modell kognitive Rahmen für das Erlebnis 
der fiktionalen Welt aus der Sicht eines Erzählers bzw. einer Reflektorfigur. 
Im Auge zu behalten ist auch, dass Narrativität im Sinne Fluderniks von 
Vermittlungsinstanzen im Sinne Stanzels abhängig ist, weil Vermittlungsträ-
ger in der Form von Erzähler oder Reflektor natürlich oft gleichzeitig die 
Bewusstseinsinstanzen der Narration sind. Hier besteht also eine Korrelation 
zwischen den beiden Narrativitätsbegriffen. Im Erzählermodus wird expe-
rientiality durch das Bewusstsein des Narrators vermittelt, während im Re-
flektormodus das Bewusstsein des jeweiligen Protagonisten für die vermit-
telte Erfahrung zentral ist. Neutrale Erzählformen, die oft von Film und 
Drama beeinflusst sind, überlassen es in direkterer Weise dem Leser zu be-
obachten – VIEWING – und die narrative Erfahrung zu konstruieren.  

Das vorgeschlagene Paradigma für ‚natural‘ Narratology wird in einem 
Diagramm wie folgt dargestellt (Fludernik, 1996:50): 
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human experientiality = topic of narrative 
� 

mediation (narrativization) by means of consciousness 
(a complex natural category with several available frames to choose from) 

� 
narrativity = mediated experientiality 

 

Different forms of constituting consciousness: 

(a) protagonist’s consciousness (EXPERIENCING) reflector-mode narrative 

(b) teller’s consciousness   (TELLING)   teller-mode narrative 
        (REFLECTING)  much experimental 
             self-reflexive fiction 

(c) viewer’s consciousness  (VIEWING)   neutral narrative; 
             Banfield’s empty centre; 
             reflectorization 

Diese auf den entsprechenden kognitiven Rahmen basierenden Formen der 
Konstituierung von Bewusstsein können im Prozess des Lesens, Verstehens 
und Interpretierens von fiktionalen Situationen in verschiedener und auch 
anspruchsvoller Weise kombiniert und erweitert werden.  

4.1  Das Phänomen der Personalisierung des Erzählers 

Wie ich in Kapitel 3 bei der Analyse von T&W mit Ausgangspunkt von 
Stanzels Erzähltheorie dargelegt habe, ist Stanzels Begriff der Personalisie-
rung des Erzählers von grosser Bedeutung für die Beschreibung der Erzähl-
situation in diesem Roman. Fludernik behandelt in ihrer Theorie dieses Phä-
nomen als zwei einander ähnliche Erzähltechniken, die reflectorization bzw. 
figuralization genannt werden (Fludernik, 1996:178ff.). Die Beschreibung 
dieser beiden Erzählstrategien berührt viele zentrale narratologische Fragen 
wie Erzählerstimme und Perspektive, die linguistische Etablierung des deik-
tischen Zentrums und den ganzen Problemkomplex der fiktionalen Rede. 
Fluderniks Behandlung dieser Phänomene bedeutet teils eine Weiterführung 
vieler wichtiger Fragen und teils eine Bestätigung und Verdeutlichung von 
Stanzels Auslegungen, und ist deshalb für ein vertieftes Verständnis der 
Personalisierung in T&W vorzüglich geeignet. 

Sowohl reflectorization als auch figuralization sind in der modernen Erzähl-
literatur frequent. Beide Strategien hängen mit der Entwicklung des Be-
wusstseinsromans seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts zusammen. 
Sie setzen das intuitive Interpretieren von Bewusstseinssignalen vonseiten 
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des Lesers voraus. Ihre Entwicklung läuft auch parallel zu der wachsenden 
Bedeutung von ER im modernen Roman. In diesen Texten spielt ER eine 
grosse Rolle, wenn auch nicht immer alle linguistischen Signale der ER vor-
handen sein müssen. 

Die Narrativisierung und der ihr zugrunde liegende mimetische realistische 
Rahmen stossen mit diesen Erzählstrategien zum ersten Mal auf ernste 
Schwierigkeiten, weil Spannungen, die dem realistischen33 narrativen Text 
inhärent sind, hier radikalisiert auftreten. Diese Strategien bedeuten eine 
Verfeinerung von realistischen Erzähltechniken, zerstören aber gleichzeitig 
auch ihre realistische Grundlage (Fludernik, 1996:178). 

Wie schon in Kapitel 3 dargelegt, bedeutet Personalisierung, gerade auch in 
Bezug auf T&W, eine in vieler Hinsicht grenzüberschreitende Erzählweise, 
u.a. wird die Grenze zwischen Erzähler- und Reflektormodus überschritten 
oder sogar aufgelöst. Vom Leser wird deshalb auf Grund von unvereinbaren 
linguistischen und semantischen Signalen eine verstärkte interpretatorische 
Aufmerksamkeit gefordert. Diese Unvereinbarkeiten werden mit Hilfe von 
verschiedenen Lesestrategien gelöst. So kann z.B. der Leser für das Phäno-
men reflectorization auf Typisierung zurückgreifen und dabei Ansichten und 
Attitüden im Text als typisch für die eine oder andere Person oder für eine 
Gemeinschaft erkennen. Den typisierenden Effekt der Personalisierung habe 
ich schon in Kapitel 3 aufgegriffen und hierauf werde ich auch weiter unten 
in diesem Abschnitt zurückkommen. 

Es ist zu notieren, dass die klassischen narratologischen Begriffe und Dicho-
tomien, wie die zwischen Geschichte und Erzählung oder zwischen Erzähler 
und Reflektor, im Modell der ‚Natural‘ Narratology als erweiterte ‚natürli-
che‘ Kategorien, die auf ‚natürlichen‘ Makro-Rahmen basieren, weiter ihre 
Verwendung finden. Die fiktiven Vorstellungen von z.B. Erzähler und Re-
flektor werden als das Resultat von anhaltenden Prozessen der Narrativisie-
rung auf der theoretischen Ebene der Narratologie verstanden und den Para-
metern der ‚Natural‘ Narratology subsumiert (Fludernik, 1996:221). 

reflectorization und figuralization 
Die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Erzählweise, wo Erzähler- 
und Reflektormodus zusammenwirken, behandelt Fludernik, indem sie die 
zwei oben genannten narratologisch gesehen naheliegenden Erzählstrategien 
reflectorization und figuralization unterscheidet und ihr Verhältnis zueinan-
der beschreibt (Fludernik, 1996:178ff.). Für die Analyse von T&W ist nur 

                               
33 Erinnert sei an Fluderniks weit verstandenen Realismusbegriff, der sich auf den Roman von 
seinen Anfängen an bezieht und die mimetische Konstruktion von Erfahrung, ausgehend von 
Mustern aus der realen Welt, betrifft (Fludernik, 1996:35ff.).  
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der Begriff reflectorization bedeutungsvoll, es ist aber unumgänglich, auch 
den Begriff figuralization zu berühren.  

Stanzels schon 1977 eingeführter Begriff Personalisierung (Stanzel, 1977) 
wurde in der englischen Übersetzung (Stanzel, 1984) seiner Theorie des 
Erzählens (Stanzel, 72001 [1979]) als reflectorization übersetzt. Der deut-
sche Begriff Personalisierung bezieht sich auf die Annäherung des Erzählers 
an die personale ES, während der englische Begriff eher den Zusammenhang 
mit dem Reflektorpol der Modusopposition und die Anpassung des Erzählers 
an eine Reflektorfigur betont. Die Personalisierung des Erzählers im Sinne 
von reflectorization in Fluderniks Modell bedeutet, wie ich in Kapitel 3 ge-
zeigt habe, dass er sich im Denken und Reden den Romancharakteren an-
passt, besonders denen, die als Reflektorfiguren in der Erzählung auftreten. 
Der personalisierte Erzähler kann auch vorübergehend als die kollektive 
Stimme der Romanfiguren fungieren, um auf diese Weise eine besondere 
Verhaltensweise hervorzuheben oder auch Naivität und mangelndes Ver-
ständnis stärker hörbar zu machen.  

Der Bericht des personalisierten Erzählers in T&W wird linguistisch und 
ideologisch von den Figuren der Handlung gefärbt, entweder von einzelnen 
Reflektorfiguren oder von den Reflektorfiguren als Gruppe und sozialer 
Gemeinschaft. Es gibt im Roman verschiedene soziale Gemeinschaften um 
die bürgerliche Familie herum, wie die Nachbarn, die Schule, die Hitlerju-
gend, die Kirchengemeinde, die Einwohner der Städte Rostock und Ham-
burg. Alle diesen Figuren machen zusammen mit dem Erzähler das Bewusst-
sein, d.h. die Erfahrung (experientiality) und die Perspektive des Romans 
aus.  

Das personalisierte erzählende Ich in T&W versetzt sich empathisch in die 
Perspektive der Romanfiguren und imitiert ihre Denkweise und Rede. Dieser 
Erzähler ist eine Konstruktion, und als solche kombiniert er den eigenen 
Wissenshorizont mit der Perspektive und Sprache der dargestellten Roman-
figuren. Er ist weder eindeutig als die Erzählerfigur noch als eine der Reflek-
torfiguren des Romans zu identifizieren. In dieser Kombination von Perspek-
tiven und Bewusstseinsinhalten liegen die ironischen Möglichkeiten dieser 
Erzählweise. Ich habe schon in Kapitel 3 die Ironie in T&W behandelt und 
ich werde in meiner weiteren Analyse wieder darauf zurückkommen, wobei 
die Begriffe impliziter Autor und Unzuverlässigkeit von Bedeutung sind. 

Die subjektiven Stimmen sowie die dargestellten Werte und Ansichten in 
T&W sind auf die Reflektorfiguren zurückzuführen, aber die charakterisie-
rende und ironisierende Nachahmung von typischen Verhaltensweisen ent-
stammt der distanzierten und überblickenden Erzählerperspektive. Der be-
sondere implizit ironische Erzählstil entsteht durch die unkommentierte und 
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ausdruckslose, anscheinend unkritische Weise des Erzählers, Fragwürdigkei-
ten, Unvereinbares und Naives als Tatsachen herauszustellen. Im folgenden 
Zitat wird beispielsweise ein dänischer Freund der Familie vorgestellt, wobei 
die Ironie durch die inhaltliche Kombination von Alltagsgeschehen und indi-
rekter Anspielung auf den Krieg noch unterstrichen wird: 

Sörensen sprach gut Deutsch. 
  Rrräder müssen rrrollen für den Sieg… 
„Fabelhaft“, sagte meine Mutter. 
  Eßt mehr Frrrüchte 
  und ihr bleibt gesund. 
Fast ohne Akzent. 
[…] 
 
Obwohl er „Uhla“ sagte, „Schleger“ statt „Schlager“ und 
das Wort „Humor“ auf der ersten Silbe betonte, kannte er 
sich in speziellen Fällen sogar besser aus als wir: „Alëu- 
ten“, das klinge so, als ob ein Kind das spreche. „Aleuten“ 
müsse es natürlich heißen. Genau wie die Ukraine. „U-kra- 
i-ne, hahaha.“ 
Deutsch sei eine häßliche Sprache. Brrruttorrregisterton- 
nen… wie klinge denn das. Durch und durch häßlich. Wie 
Russisch oder Polnisch. (T&W, S. 257f.) 

Es handelt sich beim Phänomen der Personalisierung um ein komplexes 
Zusammenspiel zwischen Erzähler und Reflektorfiguren. Das Erzählbe-
wusstsein beurteilt aus der Distanz und konstruiert ein zusammenfassendes 
und typisierendes Bild der fiktionalen Welt, wodurch auch Rede, Gedanken 
und Verhaltensweisen einen typisierenden Charakter haben. Die Identifikati-
on des Erzählers mit der Plot-internen Perspektive bedeutet aber, dass er sich 
als observer (Fludernik, 1996:207ff.) in der Handlung verhält und dass, in-
dem er sich auf die Personen der Handlung einstellt, sein Diskurs von ihnen 
gefärbt wird. Redewendungen werden als typisch für eine besondere Roman-
figur oder für eine Gruppe von Personen in der Handlung erkannt. Der Er-
zähler spricht abwechselnd von der Perspektive einzelner Reflektorfiguren 
und von der Perspektive einer Gruppe von Individuen aus. Für den Erzähler 
in T&W bedeutet dies, dass er kein eigenes Idiom hat, weder als subjektiver 
Ich-Erzähler noch als traditionell neutraler auktorialer Erzähler. Es bedeutet 
auch, dass dieser Erzähler sich nicht auktorial verhält und deshalb keinerlei 
Urteil über die fiktionale Welt explizit ausdrückt. Zur impliziten Kommen-
tierung in T&W gehört aber, wie schon in Kapitel 3 behandelt, der ironische 
Erzählton. Diese Ironie, die der personalisierenden Erzählweise als Mög-
lichkeit inhärent ist, wirkt allgemein verfremdend und kommentierend. Eini-
ge Fragen bleiben in diesem Zusammenhang aber offen: wer ist für die Iro-
nie verantwortlich bzw. wie entsteht die ironische Wirkung? Und gegen wen 
richtet sich die Ironie? 



124 

Ich habe in Kapitel 3 die Frage über die Verantwortung für die Ironie in 
T&W teilweise beantwortet, indem ich formulierte, dass die Ironie im Ver-
mittlungsvorgang als allgemeiner Ton der Narration zum Vorschein kommt 
und deshalb dem Erzähler als Vermittlungsträger zugeschrieben werden 
muss. Im Lauf meiner Analyse wird aber sowohl diese Frage als auch die 
Folgefrage, wie die ironische Wirkung entsteht, im Zusammenhang mit der 
Analyse der möglichen Rahmen und Parameter der Rezeption und der nähe-
ren Bestimmung der Erzählerrolle im Roman weiter diskutiert und geklärt 
werden. 

Gegen wen sich die Ironie richtet, ist eine Frage, die nicht so leicht eindeutig 
zu beantworten ist. Es handelt sich in Kempowskis Roman um eine Form 
von Ironie, die die Glaubwürdigkeit der Darstellung allgemein in Frage 
stellt. Aber wer oder was wird in Frage gestellt: die Reflektorfiguren, u.a. die 
bürgerlichen Familienmitglieder und ihre Ansichten und Verhaltensweisen? 
Diese Frage muss mit ja beantwortet werden, aber die ursprüngliche Frage 
ist trotzdem nicht genügend geklärt. Ich behaupte, dass die Ironie gewisser-
massen auch gegen den Erzähler selbst gerichtet ist. Ein Erzähler, der in 
seinem Diskurs einmal von einer Perspektive aus erzählt und ein andermal 
von einem ganz anderen Standpunkt aus, und der auf diese Weise Wider-
sprüchliches als selbstverständlich schildert, setzt sich selbst der Ironie aus 
und muss als unzuverlässiger Erzähler aufgefasst werden.  

Reflectorization erscheint also in narrativen Texten, wie im Fall von T&W, 
wo es einen deutlichen Erzähler gibt, der die Mentalität einer der Romanfi-
guren oder einer Gruppe von Personen der Handlung annimmt, besonders 
die einer Gruppe, die in Fluderniks Terminologie eine communis opinio ver-
tritt (Fludernik, 1996:191f.). Stanzel bezieht in seinem Abschnitt über die 
Personalisierung der Erzählerfigur (Stanzel, 2001:221ff.) auch das ähnliche 
Phänomen ein (Stanzel, 2001:234ff.), das von Fludernik als figuralization 
unterschieden wird. In ihrer Beschreibung von figuralization geht Fludernik 
von Banfields Konzept eines leeren deiktischen Zentrums aus (Banfield, 
1987). Um der Verdeutlichung willen werde ich hier kurz die wichtigsten 
Unterschiede der beiden Phänomene im Sinne Fluderniks aufgreifen.  

Linguistische Signale von Subjektivität u.a. in der Form von ER und eine 
Plot-interne observer-Perspektive sind Kennzeichen beider Strategien. Re-
flectorization kommt aber, wie gesagt, hauptsächlich in einem Kontext mit 
einem Erzähler vor, während figuralization vorzugsweise im Reflektormo-
dus auftritt. Daraus folgen die Hauptunterschiede der beiden Phänomene. 
Charakteristisch für reflectorization ist der erzählende und implizit dissonan-
te Ton der Vermittlung sowie der Sachverhalt, dass die subjektive Perspekti-
ve einer spezifischen Romanfigur oder einer in der Handlung thematisch 
fokussierten Gruppe von Individuen zugeschrieben wird. Ein Widerspruch 
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zwischen den Ansichten der Vermittlung und denen der Reflektorfiguren 
wird auf diese Weise implizit thematisiert. Figuralization andererseits tritt in 
einem Zusammenhang ohne erkennbare Erzählerperspektive auf und ist da-
durch ausgezeichnet, dass es keine spezifische Figur auf der Handlungsebe-
ne gibt, mit der die subjektive Perspektive verbunden werden kann. Deshalb 
ist ein empathischer und übereinstimmender Vermittlungsstil kennzeichnend 
für figuralization, während in Texten wie T&W, wo reflectorization eine 
dominierende Erzählstrategie ist, die Ironie ein konstitutives Merkmal der 
Vermittlung ist. Das ironisierende Widerhallen der Ansichten der Charaktere 
wird in T&W gerade dadurch ermöglicht, dass spezifische fiktionale Charak-
tere auftreten, deren Stimmen in der Narration vom Leser erkannt werden. 

Als Beispiel zitiere ich ein Textstück, wo der Grossvater väterlicherseits 
soeben gestorben ist. Der Bericht des Erzählers ist an zwei Stellen subjektiv 
gefärbt: 

Wir waren natürlich bei Seitz, gegen Mittag kam der Be- 
erdigungsunternehmer, schwarzer Anzug, randlose, acht- 
eckige Brille, Kragenecken umgeklappt. Ohne Seitz ging so 
was nicht. In der Ecke der Flügel, daneben der Bücher- 
schrank mit den winzigen Mäusen aus Elfenbein vor den 
Werken von Lafcadio Hearn. 
Auf dem runden Tisch die Klöppeldecke. (T&W, S. 99f., meine Hervorhe-
bung) 

Das „Wir“, als die bürgerliche Familie, repräsentiert hier bürgerliche Ge-
meinschaft im damaligen Rostock. Die „natürliche“ Wahl des Beerdigungs-
unternehmers wird durch die Fokussierung von Einrichtungsgegenständen 
wie dem Flügel, dem Bücherschrank und den Mäusen aus Elfenbein moti-
viert, und der Satz in ER: „Ohne Seitz ging so was nicht“ ist als die Ansicht 
der Eltern und ihresgleichen, communis opinio, zu verstehen. Der Leser wird 
die Feststellung, dass es nicht anders ginge, nicht als die unkritische Ansicht 
des Erzählers empfinden, sondern wird den dissonanten Ton als implizite 
Ironie erkennen.  

Der Prozess der Narrativisierung des Lesers von T&W, wo die Personalisie-
rung des Erzählers eine dominante Vermittlungsweise ist, bedeutet eine 
fortwährende Wahl zwischen verschiedenen möglichen realistischen Rah-
men und mimetischen Parametern. In T&W macht das Bewusstsein des Er-
zählers zusammen mit dem der Reflektorfiguren die vermittelte Erfahrung 
aus, und deshalb muss die Strategie der Interpretation als ein Pendeln und 
ein Zusammenspiel vor allem zwischen den Rahmen TELLING (Bewusst-
sein des Erzählers) und EXPERIENCING (Bewusstsein der Reflektorfigu-
ren) beschrieben werden. Aber auch VIEWING ist ein Rahmen, der für die 
Interpretation von T&W von Bedeutung ist. Wie oben erwähnt, gehört die 
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Annahme einer Plot-internen observer-Perspektive zur charakteristischen 
Haltung eines personalisierten Erzählers. In Kapitel 3 habe ich die Verset-
zung des erzählenden Ich in T&W in die Perspektive der Handlungsszene 
mit Hilfe des erlebenden Ich auf der Szene des Geschehens behandelt.34 In 
der für die Personalisierung des Erzählers eigenartigen Kombination von 
Erzähler- und Reflektormodus entsteht eine fiktionale Situation, die distan-
zierter als eine personale ES und konkreter erlebend als eine auktoriale ES 
wirkt. Es handelt sich in T&W um ein Zusammenwirken des Bewusstseins 
des Erzählers mit den Bewusstseinsinhalten der Reflektorfiguren, wodurch 
die Typisierung und die ironischen Wirkungen entstehen, aber die besondere 
Perspektive des personalisierten Erzählers als wahrnehmendes Bewusstsein 
in der Handlung hat zur Folge, dass auch VIEWING zum Erlebnis dieser 
Erzählweise gehört.  

VIEWING erschliesst für das Bewusstsein des Lesers einen grösseren Frei-
raum als die beiden anderen Rahmen, die von den Bewusstseinsinhalten des 
Erzählers oder der Reflektorfiguren bestimmt sind. Wenn der Leser den 
VIEWING-Rahmen aktiviert, versetzt er sich als Zeuge in die Welt der Cha-
raktere. Dieser Rahmen dominiert bei einer neutralen Erzählweise35 mit weit-
gehend dialogisierter Szene, wo der Erzähler zurücktritt und der Ablauf des 
Geschehens in den Vordergrund rückt. Auf Stanzels Typenkreis wäre dies an 
der Stelle des Übergangs vom Erzählermodus zum Reflektormodus, aber 
bevor eine Reflektorfigur aufgetreten ist, also eine ES, die von keinem der 
beiden Modi beherrscht ist. Es ist zu betonen, dass in einer Erzählung mit 
einem personalisierten Erzähler der Rahmen VIEWING die Narrativisierung 
nicht dominiert, sondern mit den dominierenden EXPERIENCING- und 
TELLING-Rahmen zusammenwirkt. VIEWING ist aber ein Rahmen, der, 
wie ich zeigen werde, von besonderer Bedeutung für die Erklärung der Re-
zeption von T&W ist. 

Die Phänomene, die Fludernik mit den Begriffen reflectorization und figura-
lization beschreibt, lassen sich um den Standpunkt eines Beobachters (ob-
server) gruppieren (Fludernik, 1996:210f.). Diese Beobachterperspektive hat 
in solchen Texten eine Schlüsselposition als Bindeglied zwischen den beiden 
Modi eines Erzählers und eines Reflektors. Aus der Analyse von Texten mit 
figuralization, also mit Reflektormodus ohne Reflektorfigur, geht diese Posi-
tion sehr deutlich hervor. Aber auch in Texten mit reflectorization, also mit 
spezifischen Erzähler- und Reflektorfiguren, ist diese Position bedeutungs-
voll, indem sie einen fliessenden Übergang zwischen den Bereichen ermög-
                               
34 Siehe in diesem Zusammenhang besonders den Abschnitt über die Funktionsrolle des erle-
benden Ich im Erzählvorgang (S. 70ff.). 
35 In den Typischen Erzählsituationen (Stanzel, 1955) hat Stanzel eine neutrale ES beschrie-
ben. Diesen Begriff hat er aber in seiner Theorie des Erzählens nicht weiter verwendet (Stan-
zel, 2001:193). 
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licht, wo es nicht mehr möglich oder sinnvoll ist, eine klare Grenze zu zie-
hen. Wenn der personalisierte Erzähler sich wie in T&W als Beobachter in 
die Handlung versetzt, entsteht ein Modus sowohl zwischen als auch in 
Wechselwirkung mit den beiden Bereichen des Erzählers und des Reflektors.  

In Kapitel 3 (S. 105) habe ich beschrieben, wie diese Beobachter-Position 
des Erzählers in T&W in der Übergangszone zwischen Erzähler- und Re-
flektormodus eine gewisse perspektivische Verselbstständigung des darge-
stellten Geschehens verursacht, eine Objektivierung der fiktionalen Wirk-
lichkeit von der Perspektive eines Vermittlungsträgers, wodurch der Per-
spektive des Lesers ein gewisser Freiraum in der Betrachtung der Szene des 
Geschehens gegeben wird. 

Die Schwierigkeit, einen geeigneten realistischen Rahmen für die Narrativi-
sierung von T&W zu finden, besteht also in der widerspruchsvollen, gleich-
zeitigen Erscheinung von Erzähler- und Reflektormodus sowie in der Bedeu-
tung der VIEWING-Perspektive für diese Erzählweise. Der Erzähler in 
T&W übernimmt die Wahrnehmungsweise und die Wertungen der Reflek-
torfiguren, lässt ihre Rede und Gedanken durch seine Stimme hörbar werden 
und versetzt sich wie eine Reflektorfigur deiktisch in die Szene des Gesche-
hens. Der Leser wird den EXPERIENCING-Rahmen aktivieren, um in die 
Perspektive der Reflektorfiguren einzurücken, gleichzeitig wird er aber auch 
durch linguistische und semantische Signale, die Zusammenfassung und 
Überblick markieren, die Perspektive des auf Distanz vom unmittelbaren 
Geschehen erzählenden Ich erleben. In der Tat ist es das Bewusstsein des 
erzählenden Ich, das die vermittelte Erfahrung in T&W steuert.36 Seine TEL-
LING-Perspektive bewirkt die schon hervorgehobene und für den Roman 
charakteristische Typisierung auf verschiedenen Niveaus in der Vermittlung. 
Der Leser erkennt typische Redewendungen der Reflektorfiguren im Bericht 
des Erzählers, typische Gewohnheiten der bürgerlichen Familie kehren leicht 
verändert wieder und charakterisierende Erscheinungen werden sogar leit-
motivisch wiederholt (siehe Kapitel 3, S. 109ff.). Fludernik meint, dass 
„[p]assages of reflectorization not only use typicalized language to convey 
stereotypical opinions and mindsets, they also restrict themselves to the 
presentation of habitual notions“ (Fludernik, 1996:217). Für Texte wie 
T&W mit einer personalisierten Erzählerfigur sind Typisierung, wie auch 
Ironie, merkmalhafte kognitive Parameter, die im Prozess der Narrativisie-
rung zum jeweiligen realistischen Rahmen der Interpretation gehören.37 

                               
36 In Stanzels Terminologie ist das erzählende Ich der vorherrschende Vermittlungsträger.  
37 Stanzel behandelt den Begriff Personalisierung im Zusammenhang mit dem auktorial-
personalen Formenkontinuum, also im Bereich des Er-Erzählens (2001:242ff.). Es ist interes-
sant zu notieren, dass Fludernik in Übereinstimmung hiermit bemerkt, keine Beispiele der 
Erzähltechniken reflectorization oder figuralization in Erzählungen in der ersten Person ge-
funden zu haben (1996:219), denn, obwohl das Erzähler-Ich in T&W kein ganz typisches 
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4.2  Die Neutralität des erzählenden Ich in Tadellöser & 
Wolff 

In T&W ist die subjektive Färbung im Diskurs immer auf die Reflektorfigu-
ren zurückzuführen, und diese Subjektivität ist sehr kennzeichnend und lässt 
mit grosser Wahrscheinlichkeit die intendierte Person oder Gemeinschaft 
erkennen. Das erzählende Ich, das wegen der Personalisierung seiner Rolle 
gewisse Züge eines auktorialen Erzählers annimmt, hat kein eigenes Idiom 
in der Narration, sondern berichtet ähnlich wie ein auktorialer Erzähler in 
einer neutralen Stimme. Durch dieses Nichthervortreten und diese Unpersön-
lichkeit des erzählenden Ich – sowie durch die in Kapitel 3 beschriebene 
Tendenz zur konkreten szenischen Darstellungsweise ohne explizite Erzäh-
lerkommentare – entsteht für den Leser zuweilen eine Illusion der unmittel-
baren Beobachtung der fiktionalen Wirklichkeit. Der entsprechende realisti-
sche Rahmen für die Narrativisierung ist dabei VIEWING. Wie schon oben 
hervorgehoben, ist dieser Rahmen bei einem neutralen Erzählmodus das 
dominierende mimetische Schema. 

In diesem Zusammenhang möchte ich kurz auf Stanzels Begriff der neutra-
len Erzählsituation eingehen. Er wurde 1955 in Die typischen Erzählsituati-
onen im Roman von Stanzel eingeführt, in seiner Theorie des Erzählens aber 
wieder aufgegeben, weil er missverständlich sei (Stanzel, 2001:193).38 Trotz-
dem wird der Begriff in der Literaturwissenschaft weiter verwendet und 
diskutiert. Broich bemerkt in einem Artikel (Broich, 1983:131), wo er für die 
Einführung einer neutralen ES neben den drei anderen argumentiert, dass 
Stanzel in der ursprünglichen Version den Begriff im Zusammenhang mit 
der personalen ES behandelt (Stanzel, 1955), um ihn dann in der kurzen 
Erwähnung in der Theorie des Erzählens den anderen beiden ES zuzuord-
nen. Die neutrale Erzählweise wird hier ausdrücklich szenischer Darstellung 
im Sinne von dialogisierter Szene39 gleichgesetzt und sowohl der Ich-ES wie 
auch der auktorialen ES zugeordnet (Stanzel, 2001:193). Daraus lässt sich 
schliessen, dass Stanzel eine neutrale Erzählweise nicht mehr als eigenstän-
dige ES in der Nähe des Reflektorpols auffasst, sondern als eine Erzählform, 
die einer auktorialen oder einer Ich-ES untergeordnet ist und die gerade dann 

                                                                                                                             
erzählendes Ich ist, ist die Personalisierung dieses Erzählers jedoch ohne Zweifel als ein 
Beispiel dieser Erzählweise im Bereich des Ich-Erzählens zu betrachten.   
38 Stanzel kommentiert später ausführlicher seine Gründe für die Eliminierung des Begriffs 
(2002:37ff.). 
39 Wie schon früher hervorgehoben, umfasst in Stanzels Theorie szenische Darstellung zwei 
verschiedene Erscheinungen: „die weitgehend dialogisierte Szene mit knappen, unpersönlich 
gehaltenen Hinweisen auf die Sprechsituation und die sie begleitende Handlung wie auch die 
Spiegelung des fiktionalen Geschehens im Bewußtsein einer Romangestalt“ (Stanzel, 
2001:193). 
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eintritt, wenn ein Er- oder ein Ich-Erzähler zurücktritt, ohne dass das Be-
wusstsein einer Reflektorfigur die Vermittlung übernommen hat.  

Fludernik behandelt die neutrale Erzählweise in ihrer Theorie in einem Ab-
schnitt mit dem Titel: „The unimpassioned observer: neutral narrative“ (Flu-
dernik, 1996:172ff.). Neutrales Erzählen ist für sie Erzählen als Kamera-
Auge, also aussenperspektivisches und aperspektivisches Erzählen ohne 
Bewusstseinsdarstellung:  

Thus, narrativity (in my definition of ‚experientiality‘) seems to be at a bare 
minimum in neutral narrative since the course of events is mediated neither 
through the experience of an agent nor through the evaluative eyes of a teller, 
and nobody’s reflective or unreflective consciousness is involved (Fludernik, 
1996:173). 

Wenn man aber das aktive Beteiligtsein des Lesers am Prozess der Kon-
struktion von experientiality beachtet, wird das Bild der Neutralität dieser 
Erzählweise geradezu umgekehrt. Der Leser aktiviert seine Erfahrung von 
Beobachtung in der realen Welt, und in der Abwesenheit von sowohl Narra-
tor als auch Reflektor wird sein Erlebnis konstitutiv für die vermittelte Er-
fahrung (Fludernik, 1996:176f.). 

Bei der Narrativisierung von T&W wechselt, wie oben beschrieben, der 
VIEWING-Rahmen mit den EXPERIENCING- und TELLING-Rahmen in 
gegenseitigem Bezug aufeinander ab. Deshalb ist die Beobachter-
Perspektive hier nur ein Teil des Leseerlebnisses. Trotzdem können mit dem 
natürlichen kognitiven Schema VIEWING sowohl eine für T&W bedeuten-
de literarische Strategie aufgedeckt als auch die in Kapitel 1 skizzierten Le-
serreaktionen auf den Roman erklärt werden. 

Das Schema VIEWING entspricht in T&W einem wichtigen und intendier-
ten Teil der literarischen und schöpferischen Strategie des Autors. Kem-
powski selbst hebt in verschiedenen Zusammenhängen hervor, dass er nicht 
vorschreiben, sondern gerade durch ganz genaues, detailliertes und konkre-
tes Aufzeigen über die Geschichte belehren will.40  

Gerade dieses Potential eines konkreten und gegebenenfalls wiedererken-
nenden Leseerlebnisses ohne begleitende Kommentare des Erzählers hat 
einen wesentlichen Freiraum für das jeweilige eigene Bezugsfeld des Lesers 
von T&W zur Folge. Daraus erklären sich die stark abweichenden Leseer-
lebnisse, die sich von Urteilen wie dem eindimensionalen „Genauso war es“ 
eines Teils der zeitgenössischen Generation oder der Verdächtigung der 
                               
40 Vgl. u.a. das Gespräch Kempowskis mit Hage über den Roman T&W (Hage / Kempowski, 
1972). 
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Verharmlosung der geschichtlichen Epoche des Nationalsozialismus bis zur 
Erkenntnis der im Roman angelegten Möglichkeit, neue Einsichten zu ge-
winnen, bewegen.41  

Die anscheinend teilnahmslose und unkommentierte Darstellungsweise des 
in einer neutralen Stimme erzählenden Ich hängt ja, wie gezeigt, mit seiner 
Personalisierung auf die Reflektorfiguren zusammen. Jedoch kann diese 
Haltung bei der Narrativisierung gewisse Zweifel über die Intentionen des 
Erzählers aufkommen lassen, weil von einem Ich-Erzähler erwartet wird, 
dass er seine Gefühle und Gedanken ausdrückt. Ein Ich wird für seine Ein-
stellung verantwortlich gemacht, und wenn es in der Erzählung nicht über 
seine Motive informiert, wird der Leser seine eigene Erklärung dafür suchen. 
Fludernik meint: 

First-person narrators in the neutral mode must be made responsible for their 
lack of ‚natural‘ involvement with their experiences: the most prominent fea-
ture of first-person neutral narrative is the narrator’s refusal or inability to in-
form about his own motivations, feelings or thoughts (Fludernik, 1996:174). 

Auch Cohn meint über neutrales Erzählen in der ersten Person: „I would 
[…] maintain that this form of narration calls – better: yells – for interpreta-
tion. More precisely, it forces the reader to seek a plausible motivation in the 
psyche of the narrator“ (Cohn & Genette, 1992:263). Gleicherweise formu-
liert Genette über Aussenperspektive in Kombination mit homodiegetischem 
Erzählen, dass es den Leser in höherem Grad als im heterodiegetischen Er-
zählzusammenhang überrasche und verwirre (Cohn u. Genette, 1992:266).42  

Nun handelt es sich in T&W freilich nicht um einen durchgehenden neutra-
len Erzählmodus, sondern um ein erzählendes Ich, das sich als Beobachter in 
die Perspektive der Reflektorfiguren versetzt, und das auf Grund dieser Per-
sonalisierung seiner Rolle kein eigenes subjektives Idiom hat, sondern wie 
ein auktorialer Erzähler in einer neutralen Stimme spricht. Bei genauerer 
Betrachtung zeigt es sich auch, wie ich in Kapitel 3 dargelegt habe, dass 
sowohl Ironie als auch implizite Kommentierung wichtige Merkmale dieser 
Erzählweise sind, wodurch dem Eindruck der Neutralität entgegengewirkt 
wird. Gleichwohl kann die ungewöhnliche unpersönliche Erzählerrolle die-
ses erzählenden Ich offenbar zu Missverständnissen führen und auch dazu, 
dass der unaufmerksame Leser wichtige Aspekte der ES übersieht. 
                               
41 Vgl. meine Darstellung der Rezeption des Romans in Kapitel 1. 
42 Siehe die Diskussion zwischen Cohn u. Genette über die beiden Versionen von Kafkas 
Roman Das Schloss, der zuerst in erster Person entworfen und später in die dritte Person 
transformiert wurde (Cohn u. Genette, 1992:265f.). Vgl. auch Genettes Diskussion der Mög-
lichkeit eines neutralen aussenperspektivischen Erzähldiskurses in der ersten Person. Als 
Beispiel, aber mit einem Fragezeichen versehen, erwähnt er Camus’ L’étranger (Genette, 
1998:274ff.). 
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Vom Leser wird, ausser Aufmerksamkeit für die impliziten Signale des Tex-
tes, auch ein Minimum an geschichtlichen Kenntnissen gefordert, um die 
fragmentarische und in Anspielungen sich entwickelnde Schilderung zu ei-
nem Bild der dargestellten Wirklichkeit zusammensetzen und Schlüsse über 
damalige Verhaltensweisen und geschichtliche Zusammenhänge ziehen zu 
können.  

Ausser der ungewöhnlichen Erzählerrolle des Ich in T&W, worauf ich später 
zurückkommen werde, sind für die Narrativisierung und die Wahl von Rah-
men und Parametern auch die Erwartungen des Lesers an einen Roman, der 
das Thema der Nazizeit und des Zweiten Weltkrieges behandelt, bedeu-
tungsvoll. Die Literaturszene zum Zeitpunkt der Erscheinung des Romans 
gibt hier wichtige Aufschlüsse.43 Man kann konstatieren, dass Kempowski 
Neuland betritt, wenn er die bürgerliche Gesellschaftsschicht von einer In-
nenperspektive aus darstellt. Indem dies gleichzeitig bedingt, dass er die 
moralischen Schlüsse dem Leser überlässt, steht er isoliert unter den zeitge-
nössischen Schriftstellern, was natürlich eine adäquate Rezeption zu einem 
gewissen Grad erschwert hat. 

                               
43 Vgl. meine Darstellung in Kapitel 1. 
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5  Die narratologische Kategorie Person. Die 
Verwendung von Personalpronomen in Bezug 
auf die Hauptperson(en) in Tadellöser & Wolff 
– ein erweitertes deiktisches Zentrum 

Im Laufe meiner Diskussion wird zunehmend deutlich, dass die ES in T&W 
komplex aufgebaut und in vieler Hinsicht grenzüberschreitend ist. Besonders 
die Bedeutung und die Funktion der Ich-Form im Roman ist interessant zu 
untersuchen, wenn man bedenkt, dass der Roman im Sinne Stanzels als  
quasi-autobiographischer Ich-Roman gelten kann (Stanzel, 2001:271ff.).  

In diesem Kapitel will ich auf die narratologische Kategorie Person zurück-
kommen. Ich habe schon in Abschnitt 3.5 analysiert, wie der Erzähler in 
T&W Personalpronomen in Bezug auf die Romanpersonen verwendet, und 
dabei auf eine eigenartige, u.a. mit der Personalisierung des erzählenden Ich 
zusammenhängende Grenzüberschreitung aufmerksam gemacht, nämlich die 
Verbindung von Ich-Bezug und Er-Bezug im Erzähldiskurs. 

Die Diskussion unter Narratologen über den Begriff Person ist immer be-
sonders lebhaft gewesen und hat noch in den achtziger Jahren einen Schrift-
wechsel zwischen Dorrit Cohn und Gérard Genette verursacht (Cohn & Ge-
nette, 1992). Fludernik behandelt das Konzept in ihrem Modell und die neu-
en Möglichkeiten des Gebrauchs von Personalpronomen im (post)modernen 
Roman, die über die Opposition von Ich- und Er-Bezug hinausführen (Flu-
dernik, 1996:222ff.). Bevor ich aber auf Fluderniks Diskussion eingehe, will 
ich die wichtigsten vorhergehenden narratologischen Beiträge erörtern. 

Person mit Ausgangspunkt in den klassischen Theorien 
In Stanzels Theorie ist, wie schon dargelegt, die Opposition Person eine der 
drei Konstituenten seiner typischen ES. Diese Konstituente basiert auf den 
Relationen und Wechselwirkungen zwischen dem Erzähler und den Roman-
figuren (Stanzel, 2001:71f.). Das entsprechende Formenkontinuum dieser 
Opposition erstreckt sich vom Pol mit einem Er-Erzähler, der existentiell 
deutlich ausserhalb der Welt der Charaktere steht, bis zur quasi-
autobiographischen Ich-Erzählung am anderen Pol, wo der Erzähler in der-
selben Welt wie die Charaktere lebt. In diesem Zusammenhang ist es wichtig 
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zu unterstreichen, dass das Personalpronomen Ich kein Unterscheidungskri-
terium sein darf, weil ein auktoriales Ich, also ohne entsprechendes erleben-
des Ich in der Handlung, theoretisch gesehen auch als aussenstehender Er-
Erzähler zu betrachten ist. Die Unterscheidung basiert auf dem Verhältnis 
des Erzählers zu den Figuren der Erzählung und seiner Bezugnahme auf sie 
in dritter oder erster Person. Eine Ich-Erzählung setzt eine existentielle Mo-
tivation für den Erzählvorgang voraus, während umgekehrt für einen typi-
schen Er-Erzähler eine solche Motivation fehlt.  

Ein typischer Ich-Erzähler steht mitten in der fiktionalen Welt des Romans, 
und das Ich in seiner erzählenden und/oder erlebenden Gestalt ist Hauptpro-
tagonist des Dargestellten. Wenn die Ich-ES in T&W aus diesem Gesichts-
punkt betrachtet wird, sind deutliche Modifikationen zu bemerken, nämlich 
dass das Ich nur einen der Hauptprotagonisten darstellt und dass das erzäh-
lende Ich gleichzeitig ein Er-Erzähler ist. Ich werde diese wichtigen Merk-
male der ES in T&W unten näher besprechen. 

In der Diskussion über diese Distinktion geht es vor allem um die Frage, ob 
die Unterscheidung zwischen Ich- und Er-Bezug strukturell bedeutsam ist 
oder nicht. Stanzel verficht die Meinung, dass das Sinngefüge des Romans in 
wesentlicher Weise betroffen ist. Er polemisiert in seiner Theorie gegen 
Kayser und Booth, die beide den Unterschied zwischen Ich- und Er-
Erzählung niedrig ansetzen. Wie Stanzel meint, hat gerade Kaysers ver-
dienstvolle Klarstellung, dass ein Ich- genau wie ein Er-Erzähler eine vom 
Autor geschaffene fiktionale Erzählerrolle ist, ihm dann den Blick für die 
Unterschiede versperrt (Stanzel, 2001:111ff.). Für Kayser ist das erzählende 
Ich weniger eine Person mit eigener Lebensgeschichte, die im Ich-Roman 
erzählt wird, als eine Verkörperung der Erzählfunktion des Autors: „Der Ich-
Erzähler eines Romans ist […] keineswegs die geradlinige Fortsetzung der 
erzählten Figur. In ihm steckt mehr; seine Erzählergestalt als altgewordener 
Held ist nur eine merkliche Rolle, hinter der etwas anderes steht“ (Kayser, 
1969 [1965]:209). Wie Stanzel bemerkt, wird natürlich nicht in allen Ich-
Romanen die persönliche Identifizierung des Erzählers mit dem Helden aus-
drücklich thematisiert, was aber noch kein Grund dafür ist, die Gestaltungs-
form des Ich-Romans als unwesentlich zu beurteilen. 

Ein anderer berühmter Erzähltheoretiker, der die Distinktion zwischen Ich- 
und Er-Erzählen als strukturell bedeutungslos beurteilt, ist W. C. Booth 
(Booth, 1961:149ff.). Er meint, dass andere Kriterien für die Bestimmung 
von Erzähltypen wesentlich sind, und er führt an, dass die meisten funktional 
bedeutsamen Unterscheidungskriterien in beiden Formen, Ich- und Er-Form, 
auftreten. Die für ihn wichtige Unterscheidung zwischen „dramatized“ und 
„undramatized narrators“ z.B. betrifft sowohl Ich- als auch Er-Erzähler, die 
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beide in gleicher Weise persönlich, dramatized, oder unpersönlich, undra-
matized, gestaltet sein können.  

Für Stanzel schliesst das eine Kriterium das andere nicht aus; sowohl Person 
als auch Modus sind gleichwertige Konstituenten seiner ES (Stanzel, 
2001:114). Auf Stanzels Typenkreis gibt es zwei Trennlinien, die die Ich-
Erzählung von der Er-Erzählung trennen: die eine im Bereich des Erzählmo-
dus zwischen der auktorialen ES in der Er-Form und einer ES mit einem 
peripheren Ich-Erzähler, und die andere im Bereich des Reflektormodus am 
Übergang vom inneren Monolog eines Ich zur personalen ES in der Er-Form 
(Stanzel, 2001:258-299). Es ist zu betonen, dass diese Trennlinien keine 
absoluten Grenzen darstellen, sondern als offene Grenzen zu verstehen sind, 
mit Übergangsformen beiderseits der Trennlinie. Auf der Ich-Seite des  
Übergangs zur peripheren Ich-ES nimmt das erzählende Ich zunehmend an 
Leiblichkeit zu. Es nimmt als Person am Geschehen in der fiktionalen Wirk-
lichkeit teil, was eine Einschränkung des Wissens- und Wahrnehmungshori-
zontes sowie eine Bindung der Erzählmotivation an das Ich als Person mit 
sich bringt. Die Erzählung eines peripheren Ich-Erzählers ist das erste Stadi-
um einer stärker markierten persönlichen und körperlichen Präsenz in der 
fiktionalen Welt, und der nächste Schritt auf dem Typenkreis ist ein erzäh-
lendes Ich einer quasi-autobiographischen Ich-Erzählung, in der Erzähler 
und Hauptfigur identisch sind. Wie Stanzel meint, ist die Rolle des periphe-
ren Ich-Erzählers „die des Beobachters, Zeugen, Biographen, Chronisten, 
nicht aber die des Helden, der im Zentrum des Geschehens steht“ (Stanzel, 
2001:259). 

An dieser Stelle erinnere ich daran, dass Kempowski in der Literaturkritik 
immer wieder als Chronist oder Biograph bezeichnet worden ist. Man fasst 
ihn sogar schlechthin als Chronisten des deutschen Bürgertums auf, und 
seine frühen Romane und die Befragungsbücher werden zusammenfassend 
„Die deutsche Chronik“ genannt. Zugegeben ist er in dem Sinne Chronist, 
dass er in den Romanen initiiert und detailreich die Alltagsgeschichte seiner 
bürgerlichen Familie thematisiert. Die starke Typisierung in der Schilderung 
bedeutet auch, dass die Familie zu Stellvertretern wenigstens eines Teils des 
deutschen Bürgertums wird. Trotzdem wäre es ein Missverständnis, sich bei 
der erzähltheoretischen Analyse hierdurch allzu stark beeinflussen zu lassen. 
Das erzählende Ich in T&W ist kein peripherer Ich-Erzähler. Das dominante 
Merkmal einer peripheren Ich-Erzählung, nämlich die Mediatisierung des 
Erzählten, liegt in diesem Roman nicht vor, es gibt keine persönlich und 
körperlich auftretende Erzählerfigur, die eine solche Funktion hat. Eine  
quasi-autobiographische Erzählweise ist, obwohl modifiziert, ohne Zweifel 
das dominante Merkmal der ES in T&W. Das Erzähler-Ich erzählt von ver-
gangenen Geschehnissen, an denen auch sein erlebendes Ich teilgenommen 
hat. Das erzählende Ich tritt aber als Person zurück und der Erzählvorgang 
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wird nicht mit dargestellt, stattdessen ist der Fokus der Darstellung ganz in 
das erlebende Ich und die anderen Romanpersonen auf der Erlebnisebene 
verlegt. In diesem Sinne wäre die Ich-ES des Romans T&W auf dem Typen-
kreis an der Stelle des Übergangs zum inneren Monolog zu finden, aber dies 
ist nur ein Teil dieser ES; es gibt auch noch ganz andere Elemente der Er-
zählweise, die an anderen Stellen des Typenkreises ihren Platz haben.  

Der angrenzende Bereich auf dem Typenkreis um den Innenperspektivepol 
der Perspektivenachse herum, zwischen der Ich-ES und der personalen ES, 
besteht aus Formen des dramatischen und des inneren Monologs eines Ich. 
Wenn der Darstellungsfokus auf das erlebende Ich in T&W konzentriert ist, 
geschieht es gelegentlich, dass die Bewusstseinsdarstellung in einen inneren 
Monolog mündet, z.B. im folgenden schon früher zitierten Textstück: 

Draußen stand Heidi Kleßmann. 
  Eine Blume der Asche meines Herzens! 
Sie trug ihr blondes Haar im Hahnenkamm. Vom linken, 
etwas schräg stehenden Schneidezahn war ein Stück abge- 
splittert. 
Links-rechts, links-rechts… „Na, wo soll ich nu vorbei?“ 
Sie zog die saugende Tür hinter sich zu. 
Am Zaun ihr Rad, ein Vollballon. Sonderbarer Sattel, an- 
ders als ein Jungensattel, vorn hochgebogen. 
  Adelaide! (T&W, S. 140, meine Hervorhebung) 

Hier wird die Wahrnehmung des erlebenden Ich, als es von der Klavierstun-
de kommt, dargestellt, um ganz am Ende in einen Bewusstseinsmonolog zu 
münden.44 Gleicherweise in dem unten zitierten Textabschnitt: 

Beim Gastwirt lag ein Telegramm. Alles in Ordnung. 
Es sei ihr, als ob der Fahrstuhl ’runterginge, sagte meine 
Mutter. So eine Erleichterung. Das sacke richtiggehend weg. 
Wir hörten Nachrichten. Rostock sei wieder angegriffen 
worden. Das „wieder“ betonte der Nachrichtensprecher, als 
reiche es nun.  
Ich kuckte in den Spiegel. Wie wohl Menschen aussehen,  
die abgebrannt sind … (T&W, S. 190, meine Hervorhebung) 

Walter ist zusammen mit seiner Mutter nach einem grossen Bombenangriff 
auf Rostock beim Vater in Gartz zu Besuch. Sie hören gemeinsam die Nach-
richten, das erlebende Ich sieht in den Spiegel und dann werden seine Ge-
danken als innerer Monolog ausgedrückt. 

                               
44 Siehe auch die am Anfang und Ende des Textstücks eingeschobenen assoziativen Zitate des 
von Beethoven vertonten Gedichtes Adelaide (v. Matthisson), die als implizite Kommentare 
der Gemütsstimmung des erlebenden Ich aufgefasst werden können. 
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Unten zitiere ich noch ein Beispiel eines Textstücks, wo der Darstellungsfo-
kus auf das erlebende Ich ganz am Ende des Krieges konzentriert ist: 

In der Nacht knipste ich das Licht aus, setzte mich ans Kla- 
vier und phantasierte mit heruntergezogenen Mundwinkeln 
in Moll. 
Über dem Haus die Nähmaschinen: russische Flugzeuge, 
auch „UvD“ genannt. Die brummten gemächlich dahin. 
Kuckten sich ihre Beute wohl schon an. 
Einfach Licht anknipsen? Bombe auf den Kopf, alles aus? (T&W, S. 471, 
meine Hervorhebung) 

Der Ich-Erzähler schildert hier in den ersten drei Zeilen das Verhalten des 
erlebenden Ich. Die darauf vermittelte Wahrnehmung des erlebenden Ich 
von den brummenden Flugzeugen über dem Haus geht allmählich in ER 
über, um dann in der letzten Zeile mit einer inneren Monolog-Äusserung zu 
enden. 

Ich fasse zusammen: In der quasi-autobiographischen Ich-ES in T&W mit 
dem personalisierten erzählenden Ich wird mit Fokus im Geschehen darge-
stellt. Nur ansatzweise und ganz gelegentlich wird aber der Fokus der Dar-
stellung dermassen verstärkt im erlebenden Ich konzentriert, dass die Ge-
danken des jungen Walter als innerer Monolog repräsentiert werden. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Funktionsrolle des erlebenden Ich im 
Erzählvorgang im Auge zu behalten, weshalb eine Konzentration des Dar-
stellungsfokus im erlebenden Ich sehr oft nicht eine Darstellung seiner Ge-
danken bedeutet, sondern nur eine allgemeine Fokussierung der unmittelba-
ren Erlebnisebene. Ich zitiere hier ein Beispiel: 

Mich interessierte besonders, welche Kirchen und welche 
Kinos abgebrannt waren. 
Das Palast-Theater und die Schauburg, das war wirklich 
ein Jammer. 
Die große Marienkirche war durch den Küster gerettet wor- 
den. Jeden Eimer Wasser habe er die 282 Stufen hochge- 
schleppt. Schließlich sei er vor Erschöpfung umgefallen. Und 
gerade in dem Augenblick sei Militär gekommen. 
Der [sic] Kasten habe man gleich mit abbrennen sollen, habe 
der Kreisleiter gesagt. 
Unverschämt. Oh, die Bevölkerung sei empört. 
Der Küster von St. Nikolai habe die wertvolle Christusfigur, 
die sonst immer im Schuppen stand, am Vortage wieder 
reingebracht, „damit dem Herrn Jesus nicht die Füße frie- 
ren“. Die sei nun auch hinüber. 
Beim Umfallen des Turms hätten die Glocken geläutet, das 
sei erschütternd gewesen. (T&W, S. 167f., meine Hervorhebung) 
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Das Textstück beginnt mit einer Fokussierung im erlebenden Ich im ersten 
Satz. Die ER im zweiten Satz ist als Ansicht des erlebenden Ich möglich, 
aber danach wird zunehmend deutlich, dass die ER und die IR Mitteilungen 
wiedergeben, die von aussen kommen. Die Sätze: „Unverschämt. Oh, die 
Bevölkerung sei empört“ als kollektive Reaktion auf das Geschehen unter-
streicht den Eindruck einer summierenden Wiedergabe von Mitteilungen 
und Gerüchten von aussen. 

Im darauffolgenden Textstück wird weiter über die zerstörten Kirchen be-
richtet: 

Auch die Petri-Kirche und St. Jakobi waren weg. 
„Die ganze Aussicht hin.“ Wie war das immer schön gewe- 
sen, über die blühenden Gärten hin, der grüne Turm. Alles 
im Eimer. Typisch. 
Wie Hannes sich wohl ärgerte. Und der Verein für Rostocker 
Altertümer. (T&W, S. 168) 

Hier ist es aber deutlich die Reaktion der Mutter, die zuerst in DR und dann 
in ER wiedergegeben wird. Die letzten zwei Zeilen in ER sind dagegen am-
bivalent und als Meinung sowohl der Mutter als auch des erlebenden Ich 
denkbar. 

Im inneren Monolog als Übergang zwischen der Ich-ES und der personalen 
ES auf dem Typenkreis findet man ein Ich, das als Reflektorfigur fungiert. 
Stanzel betont, dass im Raum der Bewusstseinsdarstellung und bei Absenz 
einer Erzählerfigur die Unterscheidung zwischen Ich- und Er-Bezug merk-
mallos werde. Deshalb erfolge der Übergang vom Sektor der Ich-ES zu je-
nem der personalen ES, in der der Er-Bezug dominiert, unauffällig (Stanzel, 
2001:271).  

Ich zitiere noch einmal die oben im Zusammenhang ihrer Textstücke ange-
führten inneren Monologsätze des erlebenden Ich in T&W:  

[…] Sonderbarer Sattel, an- 
ders als ein Jungensattel, vorn hochgebogen. (T&W, S. 140) 
 
 […] Wie wohl Menschen aussehen,  
die abgebrannt sind … (T&W, S. 190) 
 
Einfach Licht anknipsen? Bombe auf den Kopf, alles aus? (T&W, S. 471) 

Das erste und dritte Zitat könnten formal im Kontext von sowohl Ich- als 
auch Er-Form vorkommen. Im zweiten Zitat fehlt gleicherweise der Bezug 
auf die Person, aber hier signalisiert der Übergang zum Präsens den Ich-
Bezug. 
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Im Bereich des inneren Monologs auf dem Typenkreis zwischen der quasi-
autobiographischen Ich-ES und der personalen ES geschieht eine Ablösung 
vom Vermittlungsmodell Ich-Erzählung, die den Übergang zur Er-Erzählung 
vorbereitet. Die wichtigsten Merkmale dieser Ablösung sind laut Stanzel 
zuerst der Übergang des Tempus vom Präteritum zum Präsens und dann das 
Ausbleiben des einheitlichen Ich-Bezugs oder überhaupt des eindeutigen 
Bezugs auf die Kategorie Person (Stanzel, 2001:287). Es ist für den Leser 
schliesslich nicht mehr relevant zu fragen, ob in der Ich- oder in der Er-Form 
erzählt wird (Stanzel, 2001:287ff.). Ich zitiere unten eine Klarstellung Stan-
zels in dieser Hinsicht: 

Damit ist auch klargestellt, daß nicht der innere Monolog, sondern eine Form 
der Bewußtseinsdarstellung […] den Übergang von Ich-ES zu personaler ES 
markiert. Betrachtete man den inneren Monolog als die der Übergangsstelle 
am nächsten kommende Form, dann zeigte sich tatsächlich, wie Dorrit Cohn 
eingewendet hat, „a division line at the mid-point of Stanzel’s continuous 
arc“ („K. enters The Castle“, 42), da sich dann an der Übergangsstelle eine 
Erzählform mit 1. Person und Präsens und eine Erzählform mit 3. Person und 
Präteritum gegenüberstünden (Stanzel, 2001:290, Anm. 51). 

Ich habe bisher nur die Relation des erzählenden zum erlebenden Ich kom-
mentiert, doch ist auch das schon konstatierte Verhalten des Ich-Erzählers 
als Er-Erzähler in Bezug auf andere Hauptfiguren in T&W von gleicher Be-
deutsamkeit für das Verständnis dieser Ich-Erzählung. Am anderen Polende 
des Formenkontinuums Person, der typischen Ich-ES gegenüber, ist der Er-
Bezug, also die Nichtidentität der Seinsbereiche von Erzähler und Charakte-
ren, das dominante Merkmal einer ES, die sich halbwegs zwischen einer 
auktorialen Aussenperspektive und einer personalen Bewusstseinsdarstel-
lung befindet. In diesem Bereich auf dem Typenkreis findet man die Merk-
male des oben beschriebenen personalisierten Erzählers in T&W wieder. Er 
tritt als Person zurück, indem er mit mehreren Reflektorfiguren interagiert, 
deren Verhaltensweisen und Gedanken in einer typisierten Darstellung in 
DR, IR und ER repräsentiert werden.  

Im Modell Stanzels steht der Erzähler an diesem Polende existentiell deut-
lich ausserhalb der Welt der Charaktere, was nie der Fall mit dem erzählen-
den Ich in T&W sein kann. Es lässt sich aber konstatieren, dass die Persona-
lisierung des erzählenden Ich in diesem Roman, die tatsächlich nicht nur in 
Bezug auf das erlebende Ich, sondern auch in Bezug auf andere Reflektorfi-
guren stattfindet, gleichzeitig eine Auktorialisierung des erzählenden Ich 
bedeutet. Die besondere Kombination des Ich-Bezugs mit dem Er-Bezug in 
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dieser Ich-Erzählung hat eine Erweiterung der Perspektive des Ich-Erzählers 
zur Folge, der aus einer unbestimmten Distanz vom Geschehen erzählt.45  

Dorrit Cohn, die ihre eingehende Beschreibung der verschiedenen Formen 
der Bewusstseinsdarstellung auf der Opposition Person basiert hat (Cohn, 
1978), vertritt wie Stanzel die Auffassung, dass es sich bei dieser Opposition 
um einen wesentlichen Gegensatz handle. Sie bemerkt, dass Stanzel sich in 
seiner Diskussion u.a. von Hamburger und Genette unterscheidet, indem 
Stanzel einen relativen Unterschied und eine gleitende Skala zwischen dem 
Er- und dem Ich-Bereich feststellt. Cohn selbst hat in ihrer sonst sehr positi-
ven Besprechung von Stanzels Theorie gegen eine der offenen Grenzen zwi-
schen der Ich- und der Er-Form Einwände, nämlich gegen die von Stanzel 
als unauffällig und fliessend bezeichnete Grenze im Bereich des Reflektor-
modus zwischen dem inneren Monolog und der personalen ES auf dem Ty-
penkreis (Cohn, 1981:166ff.). Der grammatische Unterschied zwischen Er- 
und Ich-Form ist für Cohn nicht relativ, sondern absolut: „no gradation is 
possible between ‚I‘ and ‚he‘“ (Cohn, 1981:168).  

In diesem Zusammenhang erinnere ich an die (in Kapitel 2, S. 51, wiederge-
gebene) von Cohn (1981:179) vorgeschlagene Vierteilung von Stanzels Mo-
dell auf Grund von Modus und Person, wodurch eine schärfere Differenzie-
rung, ausgehend von der Opposition Person, erreicht wäre. In Cohns Mo-
dellvorschlag ist somit die Grenze zwischen Er- und Ich-Erzählung genau 
am Reflektorpol angesetzt. Cohn ist sich zwar mit Stanzel darin einig, dass 
der Bezug auf die Person im Reflektormodus nicht dieselbe strukturelle Sig-
nifikanz wie im Erzählermodus hat, aber im Unterschied zu Stanzels flies-
sendem Kontinuum sieht sie am Reflektorpol eine geschlossene Grenze zwi-
schen Er- und Ich-Erzählung: „the person boundary at the reflector pole, 
though it can be approached by seemingly narrator-less texts from either 
side, cannot be crossed without the aid of grammatical transposition“ (Cohn, 
1981:180, Hervorhebung im Original). 

Genette räumt in seinem Neuer Diskurs der Erzählung die Möglichkeit einer 
allmählichen Abstufung zwischen dem homo- und dem heterodiegetischen 
Erzähltyp ein. Er habe sich hierzu durch Stanzels Argumente überzeugen 
lassen (Genette, 1998:261).46 Aber gegen sowohl Stanzel als auch Cohn hält 
er wie Booth diese Distinktion für überbewertet und meint, dass die Wahl 
der Stimme auch einfach einer Laune entsprungen sein könne, so dass ihre 
Bedeutung nur in ihr selbst liege: „Der Schriftsteller, könnte ich mir denken, 
                               
45 Über die Bedeutung des Ich-Bezugs in T&W für die Vergangenheitsfunktion des epischen 
Präteritums und die Stärkung des Erzählermodus trotz der Personalisierung des Erzählers auf 
das unmittelbare Erlebnis der Romancharaktere, siehe oben Abschnitt 3.6. 
46 Neuer Diskurs der Erzählung ist eines der beiden Werke Genettes, die in der deutschen 
Übersetzung (Genette, 1998) enthalten sind.  
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hat mal Lust, eine Erzählung in der ersten Person zu schreiben, dann wieder 
ist ihm mehr nach einer in der dritten“ (Genette, 1998:267). Ein wesentlicher 
Grund dafür, dass Genette, obwohl Person eine bedeutende Einteilungskate-
gorie in seiner Theorie ist, ihre Bedeutung niedriger einschätzen will als 
Cohn und Stanzel, liegt darin, dass Genette im Unterschied zu Cohn und 
Stanzel keine Interdependenzen oder Determinationen zwischen den Konsti-
tuenten der Erzählsituationen festlegen möchte, sondern nur Konstellationen, 
in denen a priori jeder Parameter mit jedem anderen zusammentreten könne 
(Genette, 1998:278). In der Korrespondenz zwischen Cohn und Genette wird 
deshalb bezeichnenderweise dasselbe Beispiel als Bestätigung der jeweiligen 
Position aufgefasst. Cohn hat Kafkas Umarbeitung seines Romans Das 
Schloss von der Ich-Form in die Er-Form analysiert und dabei auf vorteilhaf-
te Folgen für den Modus hingewiesen. Sie geht davon aus, dass Kafka aus 
diesem Grund die Umarbeitung vorgenommen hat (Cohn & Genette, 
1992:262). Genette sieht umgekehrt die zwei Fassungen und die vorgenom-
mene Änderung als Bestätigung, dass wenigstens für Kafka die Wahl des 
Modus von grösserer Bedeutung als die der Person sei, und vor allem als 
Bestätigung seiner eigenen Auffassung von der Unabhängigkeit der Katego-
rien Person und Modus (Cohn & Genette, 1992:265f.). 

Ohne in diesem theoretischen Konflikt Stellung zu nehmen, lässt sich kons-
tatieren, dass gerade Stanzels Betonung des fliessenden, prozessualen Cha-
rakters der ES in einem konkreten Erzählwerk und die Offenheit seines Sys-
tems ohne geschlossene Grenzen für die praktische Interpretation besonders 
eines grenzüberschreitenden Erzählwerkes wie T&W grosse Vorteile ande-
ren geschlosseneren und festgelegteren Systemen gegenüber haben. Ausge-
hend von Stanzels Typologie kann man, ohne auf eine unüberschreitbare 
Grenze zu stossen, über die besondere Kombination von Ich- und Er-Bezug 
im Ich-Roman T&W reflektieren. Ich gehe in meiner Argumentation davon 
aus, dass der Unterschied zwischen einer Ich- und einer Er-Erzählung struk-
turell bedeutsam ist, und dass die Konstituente Person und die anderen Kon-
stituenten einer ES sich wechselseitig bedingen. In Kapitel 3 habe ich die 
Funktion und die Bedeutung des Ich-Bezugs in T&W behandelt und dabei 
konstatiert, dass der typische Ich-Bezug zwar abgeschwächt ist, aber den-
noch eine strukturell wesentliche Bedeutung behält.  

Ich habe oben drei innere Monolog-Sätze des erlebenden Ich zitiert, von 
denen zwei formal im Kontext von sowohl Ich- als auch Er-Form vorkom-
men könnten. In Abschnitt 3.5 habe ich dramatische Monologe des Vaters 
und der Mutter zitiert, die zwischen still und laut schweben, d.h. zwischen 
Gedanken und Rede. In den Teilen der Monologe, die Gedanken wiederge-
ben, ist der Bezug auf die Person nicht selten nur aus dem Kontext zu er-
schliessen.  
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Die personalisierte Erzählweise des Ich-Erzählers in T&W gilt sowohl für 
das Ich als Reflektorfigur als auch für andere Charaktere der Handlung, die 
als Reflektorfiguren fungieren, wie z.B. Familienmitglieder, Mitglieder der 
dargestellten bürgerlichen Gemeinschaft oder Kirchengemeinschaft. In glei-
cher Weise werden ihre Rede und ihre Gedanken zitiert und manchmal geht 
die Darstellung in einen Bewusstseinsmonolog des erlebenden Ich oder der 
anderen Reflektorfiguren über. In diesem Moment ist die Stimme des Erzäh-
lers überhaupt nicht mehr hörbar, und das Bewusstsein der jeweiligen Re-
flektorfigur, ob in der ersten oder dritten Person, wird anscheinend unvermit-
telt dargestellt. Hier ist der Bezug auf die Person merkmallos geworden, er 
hat nicht mehr die grammatische Funktion der Unterscheidung zwischen 
dem Erzähler und der Person oder den Personen, über die erzählt wird (Stan-
zel, 1990:807f.). Meine Analyse stützt also Stanzels Auffassung eines flies-
senden Übergangs des Bezugs auf die Person im Bereich der Bewusstseins-
darstellung. An einigen Stellen in T&W gehen, wie gezeigt, eine ES im Re-
flektormodus und mit Innenperspektive und Ich-Bezug (auf Stanzels Typen-
kreis innerhalb des Bereiches zwischen der Ich-ES und der personalen ES) 
und eine ES im Reflektormodus und mit Innenperspektive und Er-Bezug 
(die personale ES) unauffällig ineinander auf. 

Wenn ich oben Stanzels Begriff Personalisierung und in der Terminologie 
Fluderniks den entsprechenden Begriff reflectorization in T&W behandelt 
habe, bin ich wie Stanzel und Fludernik von der Personalisierung des Erzäh-
lers in Bezug auf dritte Romanpersonen ausgegangen. Ich möchte aber be-
haupten, dass eine Personalisierung auch in Bezug auf das Ich in T&W ge-
schieht. Über die Möglichkeit einer Personalisierung der Ich-ES äussert sich 
Stanzel fogendermassen: „Die eigentliche Personalisierung des Ich-Erzählers 
vollzieht sich, indem der Ich-Erzähler mehr und mehr als Erzählerfigur zu-
rücktritt und sich zur Reflektorfigur wandelt“ (Stanzel, 2001:266). Fludernik 
behauptet, keine Beispiele von reflectorization im Ich-Erzählen gefunden zu 
haben, was logisch sei, denn: „the identity of a first-person I (though split 
between a teller and a character) never quite achieves the effect of incom-
patibility required for the constitution of reflectorization“ (Fludernik, 
1996:219). Sie räumt aber eine mögliche Revision dieser Auffassung in der 
Zukunft ein.  

Ich halte an meiner Beobachtung einer Personalisierung auch in Bezug auf 
das erlebende Ich in T&W fest, und zwar nicht nur mit einer empathischen 
und konsonanten Tendenz, sondern auch als distanziertes und ironisierendes 
Erzählverhalten. Man kann aber feststellen, dass die Funktionsrolle des erle-
benden Ich als eine Art Kamera-Auge des erzählenden Ich auf der Szene des 
Geschehens bedeutet, dass die Personalisierung vornehmlich auf andere 
Romancharaktere als das erlebende Ich gerichtet ist oder dass das erlebende 
Ich in einem Wir eingeschlossen ist. Das erlebende Ich ist in T&W in viele 
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Wir-Konstellationen einbezogen, z.B. das Wir der Familie, der Schulfreun-
de, der Kameraden, der Konfirmandenstunde, der Nachhilfestunde und das 
der Hitlerjugend. Bezeichnend ist das folgende Beispiel einer Schilderung 
des Wir der Hitlerjugend-Spielschar 1941:  

Dienst hatten wir mit Jungmädeln zusammen. 
  Aus grauer Städte Mauern… 
Wenn sie anmarschierten, ging die dicke Führerin mit einer 
Flöte vorneweg. 
Beim Singen saßen sie rechts, wir links. Dazwischen war  
Niemandsland. 
Die Röcke mußten angeknöpft sein, Gürtel waren nicht ge- 
stattet. [1.] 
Gina Quade trug ihren dunkelblauen Faltenrock. Die El- 
tern wollten wohl nichts extra ausgeben. [2.]  
Beim Quartettspiel trug sie eine Brille. Dauernd schielte sie 
zu Eckhoff hinüber, der wegen seines Geigenspiels auch hier 
gelandet war. 
Das aristokratische Profil, sein kurzes Kraushaar, das war 
ja auch bewunderungswürdig. [3.] 
 
Vielleicht würde man eines Tages zur Truppenbetreuung 
eingesetzt. In Lazaretten oder im Rundfunk. [4.] (T&W, 145, meine Hervor-
hebung) 

Die markierten Sätze enthalten eine deutliche subjektive Färbung, die als 
Ansteckung des Erzählberichts durch die Figurensprache (Stanzel, 
2001:248ff.) bzw. als ER-Zitat aufzufassen ist. Die möglichen Reflektorfigu-
ren sind das Wir der Hitlerjungen einschliesslich des erlebenden Ich sowie 
die Jungmädel, mit denen die Jungen zusammen Dienst machen. Die Subjek-
tivität ist auf sie alle zurückzuführen; der Bericht des personalisierten erzäh-
lenden Ich wird von der Assoziation des erlebenden Ich zu den Dienstvor-
schriften der Jungmädel (1.), von dem Gedanken des erlebenden Ich an Gina 
Quade (2.), von der allgemeinen Vorstellung eines Jugendideals, sowie von 
der Bewunderung Gina Quades für Eckhoff (3.), und von den Vorstellungen 
der Hitlerjugend-Spielschar über zukünftige Aufgaben (4.) gefärbt. 

Im Beispiel unten handelt es sich um ein anderes Wir; das erlebende Ich und 
zwei Schulfreunde spielen mit Schiffsmodellen, es ist mitten im Krieg 1942: 

Ich besaß das Modell des untergegangenen „Konsuls“. Die 
„Friedrich“ sähe so ähnlich aus … Lange überlegten wir, ob 
wir es grau anmalen sollten und als Hilfskreuzer verwen- 
den? Aber was hätten wir dann im Frieden damit ange- 
fangen. Die Farbe hätte man ja nie wieder abgekriegt. 
 
[…] 
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Manfred hatte zwei französische Schlachtschiffe. „Dunker- 
que“ und „Richelieu“. Elegant. Zusammen mit den deut- 
schen „Pötten“ ein Anblick gewaltiger Kraft. 
  Das Meer, das ist das Tor der Welt, 
  ein Narr, der sich’s nicht offen hält! 
Man konnte sie jedoch nicht mehr verwenden. Die hatten 
sich ja selbst versenkt, in Toulon. Schade. 
Aber gut. Die Selbstversenkung sei ein wahrer Segen ge- 
wesen. Die Kanonen hatten ein gänzlich anderes Kaliber 
gehabt als die der deutschen. Da hätte man ja extra Fabri- 
ken bauen müssen, für die Munition. Kein Mensch wär 
damit klargekommen. (T&W, S. 263, meine Hervorhebung) 

Der erste Textabschnitt beginnt im Ich-Bezug, geht dann zum kollektiven 
Wir-Bezug über und endet mit zwei ER-Sätzen, dem letzten mit dem unbe-
stimmten und/oder generalisierenden Pronomen „man“. Das nächste zitierte 
Textstück beginnt mit einer Mitteilung über Manfreds Besitz von zwei fran-
zösischen Schlachtschiffen, und davon ausgehend wird im personalisierten 
Modus weiter erzählt, wobei das unpersönliche und generalisierende Prono-
men „man“ verwendet wird. Die Reaktionen und Assoziationen, die von den 
Schiffsmodellen ausgehen, einschliesslich des Zitats, das der Aufschrift auf 
die Modelle entnommen ist, gehen teils auf die spielenden Jungen zurück, 
und teils klingen auch generelle Vorstellungen der damaligen Gegenwart im 
personalisierten Bericht des erzählenden Ich mit. Das unbestimmte Prono-
men „man“, das sowohl im Ich- und Wir- als auch im Er- und Sie-Kontext in 
ER verwendet werden kann (Fludernik, 1993b:120f.), hat hier einen genera-
lisierenden Effekt und schliesst den Bezug auf ein weiteres Kollektiv als nur 
das Wir der unmittelbaren Szene mit ein. 

Ich zitiere unten ein Textstück, in dem es um den Dienst des erlebenden Ich 
in der Hitlerjugend 1943 geht: 

Beim Dienst waren wir nicht mehr mit Mädchen zusam- 
men. Das gäbe es erst wieder nach dem Krieg. Da rücke das 
Kulturelle wieder mehr nach vorn. 
Dann werde man sicher in den besetzten Gebieten singen, 
auf der Akropolis, in Brüssel oder Kopenhagen. 
  Sitzt a schöns Vogerl auf’m Dannabaum, 
  tut nix als singen und schrein… 
Einen Abstecher zu Ulla machen, ob man da wohl einen 
Passierschein oder was brauchte? (T&W, S. 323, meine Hervorhebung) 

Hier wird in IR ironisierend erzählt, was den Hitlerjungen einschliesslich des 
erlebenden Ich mitgeteilt und eingeredet worden ist, und abschliessend wird 
die naive Assoziation des erlebenden Ich wiedergegeben, wodurch das Vor-
hergehende in eine skeptische Perspektive gerückt wird. Es handelt sich also 
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in diesem Textstück um eine ironisierende Personalisierung mit dem erle-
benden Ich im Fokus. 

Gleicherweise ist in der Personalisierung des erzählenden auf das erlebende 
Ich im folgenden Textstück die Ironie unüberhörbar: 

Und wirklich, ich war bereit, zu Hause aus der ausufernden 
Eßzimmerlampe 3 Birnen herauszudrehen, zwei täten es ja 
auch, und mich freiwillig zu melden, zum Landeinsatz, 
Scholle umbrechen. Ich sah mich als Essenholer Trinks von 
Bombentrichter zu Bombentrichter hüpfen, Brot und Koch- 
geschirre voll Suppe nach vorn tragen, wie ich das während 
meiner Scharlachzeit in den Spannenden Geschichten gele- 
sen hatte, oder, als letzter Mann der „Köln“, auf dem Bal- 
ken festgekrallt in der Nordsee schwimmen und mich duk- 
ken, wenn ein englischer Zerstörer kommt, um nur ja nicht 
in Gefangenschaft zu geraten.  
  Lever dot üs Slav! (T&W, S. 391) 

Die Ironie gilt aber nicht nur dem jungen naiven Walter, sondern mitklin-
gend auch der Vermittlung von Kriegsromantik in den Leseheften und im 
weiteren Sinne der Einstellung von Eltern zum Spiel mit Kriegsspielzeugen 
ihrer Kinder, das eine Einübung in militärisches Denken bedeutet. Ich zitiere 
unten einen Abschnitt aus dem 12. Kapitel des Romans, in dem über die 
Zeit, als Walter Scharlach hatte, erzählt wird. Hier wird dieselbe Thematik 
ironisierend angesprochen. Der personalisierte Erzähler erzählt mit Einfüh-
lung sowohl in den Vater (besonders im ersten Textstück) und die Mutter als 
auch in das erlebende Ich: 

Ich hatte einen großen Bedarf an solchen Heften („Orlog in 
Deutsch-Südwest“), der Buchhändler mußte bald passen. 
„Die werden allmählich Knappmannsdörfer“, sagte mein 
Vater. 
Im Januar gab es gottlob erste Exemplare der „Kriegsbü- 
cherei der Deutschen Jugend“. 
Da war der Nachschub gesichert. 
Was der Gefreite S. getan habe, als die Polen „stoj!“ riefen 
und wie der Kanonier P. Schüsse habe peitschen hören.  
 
Aus meinen Halma-Menschen rekrutierte ich eine kleine 
Armee. 
„Nein, wie ist der Junge artig, geradezu musterhaft“, sagte 
meine Mutter. 
König war einer mit Astknorren auf dem Bauch. Der schien 
dafür prädestiniert. 
Jede Kompanie bekam einen Fahnenträger. Dem bohrte ich 
ein Loch in den Kopf für die Fahnenstange. 
Meine Mutter lief in der ganzen Stadt herum. Mal brauch- 
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te ich noch ein paar Grüne für das Heer, mal Schwarze für 
die Waffen-SS. 
Bis nach Reutershagen fuhr sie, dort wurde noch ein Spiel- 
warengeschäft vermutet. 
„Was wollen Sie bloß mit all den Halmasteinen?“ wurde 
gefragt und bald war ausverkauft. 
Von Heinemann, dem Papierhändler in unserer Straße, be- 
kam sie nur vier. 
„Was sollen sonst die andern sagen“, meinte er. 
Meine Mutter fand das „entpörend“. 
Naja, der sei ja auch katholisch, der führe das Christentum 
nur auf den Lippen. 
Ich war über diese vier besonders erfreut, die hatten näm- 
lich Rillen unterm Kopf. Das waren feindliche Agenten. 
 
Sie wurden zum Tode verurteilt – lange Telefongespräche 
führten sie mit ihren Frauen – und im Pinkelpott ertränkt. 
„Die Armen“, sagte meine Mutter und fischte sie wieder 
heraus. (T&W, S. 117f.) 

Um die Meinungsverschiedenheiten über die Kategorie der Person in der 
Erzähltheorie besser erfassen zu können, möchte ich die Funktion der Person 
des Erzählers etwas näher erläutern. Für Stanzel steht die Existenz des Er-
zählers als Person in narrativen Texten im Erzählermodus ausser Zweifel, 
und ein Ich-Erzähler unterscheidet sich in seiner Theorie vom Er-Erzähler 
gerade durch seine auch leibliche Anwesenheit in der fiktionalen Welt. Ge-
nette u.a. nimmt hier eine andere Position ein; in seinem Modell ist die nar-
rative Instanz, ob ein Ich- oder Er-Erzähler, vor allem als eine unpersönliche 
Erzählfunktion aufzufassen, die auf einer Ebene ausserhalb der erzählten 
Geschichte angesiedelt ist (Genette, 1998:162ff.). Für Genette, der verschie-
dene narrative Ebenen unterscheidet, verhält sich ein Er- und ein Ich-
Erzähler in gleicher Weise extradiegetisch zu der erzählten Geschichte. 
Nicht zuletzt hieraus resultiert Genettes Auffassung von der geringen struk-
turellen Bedeutung der narratologischen Kategorie Person. 

Einen Versuch, den Hauptunterschied zwischen diesen beiden Positionen zu 
beschreiben, unternimmt Nilli Diengott, indem sie zwischen einem mimeti-
schen und einem nicht-mimetischen Ausgangspunkt in Bezug auf den Erzäh-
ler unterscheidet (Diengott, 1987). Wie sie meint, argumentieren Stanzel und 
Cohn nach dem Prinzip des sogenannten mimetischen Sprachspiels47, wo-
durch der Erzähler als eine konkrete Person in der fiktionalen Welt aufge-
fasst wird. Sie unterscheiden sich deshalb von Genette und mit ihm Mieke 
Bal und Shlomith Rimmon-Kenan, die sich umgekehrt nicht-mimetisch oder 
narrativ zu dem Erzähler verhalten, der in ihren Typologien als Erzählfunk-

                               
47 Den Begriff mimetic language game hat Diengott von Ron (1981) übernommen. 
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tion auf einer Ebene ausserhalb der fiktionalen Handlung angesiedelt ist 
(Diengott, 1987:532). 

Nach der Argumentation Genettes ist ein Ich-Erzähler nur als erlebendes Ich 
in der Handlung anwesend, während das erzählende Ich auf einer anderen 
Ebene angesiedelt ist, nämlich auf der Ebene des narrativen Akts der Erzäh-
lung. In Genettes Modell wird auf diese Weise die Bedeutung der existen-
tiellen Bindung eines erzählenden Ich zu seinem erlebenden Gegenstück 
niedriger eingeschätzt als in Stanzels Theorie. In meiner Untersuchung gehe 
ich von Stanzels und auch Cohns Behauptung einer wesentlichen strukturel-
len Bedeutung des Bezugs auf die Person aus. Hierzu gehört die Auffassung, 
dass in der Person eines Ich-Erzählers sein jüngeres und in der Erzählung 
zeitlich früheres Selbst integriert ist und dass dies im Vergleich mit einer 
Erzählung in dritter Person ganz andere Implikationen für den Sinn des Er-
zählten hat. 

Wie ich oben in diesem Abschnitt und in Kapitel 3 in Bezug auf die ES in 
T&W diskutiert habe, bedeutet die Personalisierung des erzählenden Ich eine 
Modifizierung der ES im Verhältnis zur typischen Ich-ES im Sinne Stanzels. 
Eine Perspektivierung und Dynamisierung der Persönlichkeit des erzählen-
den Ich im Verhältnis zu seinem erlebenden Ich findet in T&W nicht statt. 
Die grenzüberschreitende Erzählweise in diesem Roman bedeutet, dass so-
wohl der Erzählermodus, der eine Bedingung für die Merkmalhaftigkeit von 
Person ist, wie auch der Ich-Bezug mit ihren entgegengesetzten Polen kom-
biniert werden. Das Erzähler-Ich in T&W ist aber trotzdem der übergreifen-
de Vermittlungsträger und steuert als solcher die Interpretation des Lesers, 
der nicht umhinkann, den Roman als eine im Rückblick erzählende Gestal-
tung von Selbsterlebtem einzuschätzen, und dadurch eine existentielle Kon-
tinuität zwischen dem erzählenden und dem erlebenden Ich vorauszusetzen.48 

Person in Fluderniks Modell 
Fludernik bestätigt Stanzels holistische Auffassung einer Kontinuität vom 
erlebenden zum erzählenden Ich in der fiktionalen Welt. Sie bemerkt wie 
Stanzel, dass die Dynamisierung des Verhältnisses zwischen den zwei Teilen 
des Ich eine der Ich-Erzählung inhärente Möglichkeit ist, die nicht immer 
thematisiert wird. In ihren umfassenden Untersuchungen von Erzählungen in 
der zweiten Person hat Fludernik dieselbe existentielle Kontinuität in der 
fiktionalen Welt zwischen einem adressierten Du und seinem erzählenden 
Selbst feststellen können (Fludernik, 1996:341f.). 

                               
48 In Kapitel 7 meiner Analyse werde ich weitere Aspekte der besonderen Erzählerrolle des 
Ich in T&W behandeln.  
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In Fluderniks diachronischer Betrachtung der Entwicklung des Erzählens 
geht sie von spontanen mündlichen Erzählformen aus, an denen natürliche 
kognitive Parameter von menschlicher Erfahrung und von der Aktivität des 
Erzählens in der realen Welt beobachtet werden können (Fludernik, 
1996:53ff.). Innerhalb des Rahmens spontanen, mündlichen Erzählens wer-
den zwei Grundformen unterschieden: Erzählung von einerseits persönlicher 
und andererseits fremder Erfahrung, und halbwegs dazwischen setzt Fluder-
nik auch observierendes Erzählen ein. Diese Grundformen entsprechen der 
klassischen narratologischen Unterscheidung zwischen Erzählungen in der 
ersten und dritten Person, sowie Erzählungen im neutralen Modus, eine Un-
terscheidung, die die Entwicklung im postmodernen Roman nicht genügend 
berücksichtigt. Fludernik unternimmt es deshalb in ihrem Modell, die Be-
schreibung der narratologischen Kategorie Person zu revidieren und vor 
allem mit zusätzlichen Pronomen, die bisher nicht oder nur wenig Berück-
sichtigung gefunden haben, zu erweitern (Fludernik, 1996:222ff.). Die Mög-
lichkeit des Erzählens in der zweiten Person wird von Fludernik als die viel-
leicht eigentümlichste der pronominalen Besonderheiten im postmodernen 
Roman hervorgehoben, und sie widmet dieser nunmehr etablierten Erzähl-
form eine eingehende Analyse. Weniger komplex ist die Verwendung der 
kollektiven Pronomen Wir und Sie. Sie seien die realistischsten und natür-
lichsten der ungewöhnlichen Pronomen (Fludernik, 1996:224f.). Bei der 
Narrativisierung dieser Texte bieten sich entsprechende realistische kogniti-
ve Parameter an. 

Für die Analyse von T&W ist vor allem Wir-Erzählen von Interesse, und ich 
werde deshalb besonders auf diese Erzählform etwas näher eingehen. Ganze 
Werke in der Wir-Form sind selten. Fludernik erwähnt Pierre Silvain’s Les 
Éoliennes (1971) als den einzigen ihr bekannten Roman, der durchgehend in 
der Wir-Form geschrieben ist (Fludernik, 1996:224). Gewöhnlicher ist ein 
Wechsel zwischen Ich und Wir, wie in T&W, wo das Ich in eine erweiterte 
Perspektive von Familienmitgliedern, Spielkameraden und Mitbürgern ein-
bezogen ist.  

In T&W wird ausserdem die Wir- mit der Sie-Perspektive erweitert. Die 
Kombination von Ich- und Er-Bezug in diesem Roman gilt auch für die Plu-
ralformen in der ersten und dritten Person. Diese narrativen Pluralformen 
knüpfen an einen natürlichen Rahmen vom Erzählen über die Erfahrungen 
einer zusammengehörigen Gruppe von Personen an. Eine unproblematische 
realistische Narrativisierung ist deshalb beiden Formen gemeinsam, aber die 
Sie-Perspektive unterscheidet sich von der Wir-Perspektive, indem eine nar-
rative Schilderung in der dritten Person mit mehreren Protagonisten als eine 
gemeinsam erlebende Gruppe, deren Bewusstsein, Ansichten und Attitüden 
kollektiv dargestellt werden, nur im rein fiktionalen Bereich denkbar ist 
(Fludernik, 1996:224). Eine solche kollektive fiktionale Situation in der drit-
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ten Person findet man in T&W, teils knapp und momentan und an einigen 
Stellen ausführlicher gestaltet. Ich habe schon in Kapitel 3 (S. 76f.) einige 
Beispiele zitiert, z.B. die Darstellung von Rede und Gedanken der Führer in 
der Hitlerjugend als Gruppe und die kollektive Wiedergabe der Gedanken 
von mehreren Kirchenbesuchern. Unten werde ich einige weitere Beispiele 
anführen.  

Zuerst zitiere ich einen Abschnitt aus T&W, in dem der Bezug auf die Per-
son zwischen Ich und Wir wechselt. Walter hat im Februar 1945 als Hitler-
junge einen Einberufungsbefehl zum Kurierdienst bekommen. Die Jungen 
fassen den Dienst als ein Abenteuer auf: 

Unförmige Stiefel, aber eine Skimütze mit schickem Knick 
im Schirm. Einen dicken Pullover und einen langen war- 
men Mantel. Leider ohne Ärmelaufschläge, sonst hätte ich 
da Klopapier und Fahrkarte reinschieben können. 
Koppel mit Luftwaffenadler: Das war wichtig. 
An der Mütze sollten wir das HJ-Abzeichen tragen und am 
Arm die Hitlerbinde. 
Wir wären lieber so was wie Soldaten gewesen. Deshalb 
kauften wir im Uniformgeschäft Luftwaffenadler und  
tauschten sie gegen das HJ-Abzeichen an der Mütze aus. 
Die Armbinde nahmen wir bei jeder Gelegenheit ab, die 
war schon recht zerknittert. (T&W, S. 429, meine Hervorhebung) 

Das erlebende Ich denkt hier an seinen Vater, der Klopapier und Fahrkarte in 
die Ärmelaufschläge zu stecken pflegte. „Das war wichtig“ ist dann als Ge-
danken- oder Redeäusserung in ER sowohl dem Ich als auch dem Wir zuzu-
schreiben, danach geht die Perspektive in eine eindeutige Wir-Perspektive 
über: „Wir wären lieber so was wie Soldaten gewesen.“ Diese den Krieg 
romantisierende Ansicht drückt die Einstellung des Wir der Hitlerjungen als 
Gruppe aus. 

Unten zitiere ich zwei Beispiele für die Sie-Perspektive. Sie sind auch den 
letzten Kapiteln des Romans entnommen, in denen über den Kurierdienst im 
Frühling 1945 erzählt wird. Es handelt sich um kollektive Redewiedergabe 
in der dritten Person:  

Bei Heinkel in Rostock sagten die Leute jedesmal: „Was? 
Jetzt kommst du erst zurück?“ (T&W, S. 441, meine Hervorhebung) 

Und Mitte April in Berlin, als russisches Artilleriefeuer zu hören ist: 

Die Leute standen in den Türen und blickten gen Himmel. 
Ari kann ja höchstens ein kleines Loch schießen, das ist 
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nicht so wild, sagten sie. Bomben sind ekelhafter. (T&W, S. 455, meine Her-
vorhebung) 

Als Walter und die Mutter nach einem schweren Bombenangriff auf Rostock 
im Frühling 1942 den Vater in Gartz besuchen, sind sie zum Förster und 
seiner Familie eingeladen. Das Gespräch am Tisch wird im folgenden zitier-
ten Textstück kollektiv zusammenfassend wiedergegeben: 

Dann dämpfte man die Stimme und schaute sich um. 
Im Nachbarrevier habe man KZ-Häftlinge arbeiten sehen. 
„Fahren Sie schnell weiter“, habe der SS-Mann gesagt. 
Die hätten böse ausgesehen. Schlimm. 
„Konzertlager“, wurde gesagt, und: „Das rächt sich.“ 
Aber bloß den Mund halten – „Junge, hörst du?“ – Herr 
Hitler müsse es ja wissen. (T&W, S. 190, meine Hervorhebung) 

Das erste indefinite Pronomen „man“ steht hier allgemein für die Gruppe 
von Personen am Esstisch. Das zweite „man“ im IR-Satz steht unbestimmt 
für eine oder mehrere dieser Personen, und danach im Textstück werden 
Fetzen des Gesprächs als eine zusammenfassende Wiedergabe der Rede in 
der Gruppe zitiert, ohne dass diese Rede einer bestimmten Person zuge-
schrieben werden kann. Es ist interessant zu notieren, dass die Gruppe, auf 
die mit dem Pronomen „man“ bezogen wird, im Verhältnis zum erzählenden 
Ich eine Wir-Gruppe ist. Aus dem Kontext ist allerdings zu erschliessen, 
dass der junge Walter am Gespräch nicht teilnimmt, sondern nur passiv zu-
hört, und deshalb betrifft die kollektive Rede-Wiedergabe genau genommen 
eine Sie-Gruppe. Die Kollektivierung und der unpersönliche pronominale 
Bezug auf die Gruppe verstärken den Eindruck der typisierenden und verall-
gemeinernden Charakterisierung des wiedergegebenen Gesprächs. 

Ich werde jetzt drei Textstücke zitieren, die von der Überweisung Walters, 
der den Dienst in der Hitlerjugend geschwänzt hat, in die Pflichtgefolgschaft 
im Herbst 1944 handeln. Im ersten Abschnitt, den ich in anderem Zusam-
menhang schon zitiert habe, wird zuerst aus der Perspektive des Sie-Bezugs 
erzählt, um dann zur Wir-Perspektive als thematischem Kontrast überzuge-
hen: 

Aus der Dienstbaracke kamen Führer heraus, bestätigte und 
unbestätigte. Gefolgschaftsführer mit weißgrüner Affen- 
schaukel, Hauptjungzugführer mit schwarzgrüner. 
Auch kleine Leute, wild entschlossen. Aus allen möglichen 
Einheiten, nur astreine Figuren, mehr oder minder blond. 
Eckhoff und Klaus Bismarck Stüwe. 
„Da ist ja auch der schöne Kempowski…“, sagten sie. Oh, 
wie schön er ist! Mit seinen roten Lippen und mit den 
Künstlerlocken. Das ist ein Wiedersehen, was? 
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In der Schule hatten wir Schuhbänder mit einem Brennglas 
angeglüht und Bilderschecks getauscht: Ruhmesblätter deut- 
scher Geschichte. Und bei Hannes hatte der Stüwe mal mit 
in die „Inquisitionskammer“ gemußt, zum Vertrimmen. 
„Nun schrei mal tüchtig“, hatte Hannes gesagt und mit 
dem Stock auf dem Tisch herumgehauen. (T&W, S. 408, meine Hervorhe-
bung) 

Es sind also dieselben Personen, auf die sich das erzählende Ich zuerst in der 
dritten Person und dann in der ersten Person Plural bezieht, nämlich die  
ehemaligen Schulfreunde. Die ehemalige Wir-Gruppe hat sich in eine Wir- 
und eine Sie-Gruppe geteilt. 

In den nächsten zwei Textstücken wird das kollektive Agieren der Führer 
weiter hervorgehoben, indem ihre Gesten und ihre Rede kollektiv in der 
dritten Person Plural dargestellt werden. Nebenan liegt ein Amphitheater: 

Nach einer Weile kam ein SA-Mann geschritten. Da die 
Stufen des Amphitheaters großzügig bemessen waren, sah 
es so aus, als gehe er im Paradeschritt. Zweimal zutreten 
pro Stufe wäre nicht gegangen: Trippelschritt. Also weit 
ausgreifen. 
Und wir: „Achtung!“ mußten alle stehen und die Führer 
kuckten und wir auch, wie der SA-Mann da die Stufen 
’runterknallte, eine einsame Demonstration der Zackig- 
keit. 
Es waren eine Menge Stufen und es dauerte eine Zeit, bis 
er heran war. Hornung hieß er und sah mit seinen dicken 
Brillengläsern aus wie ein bösartiger Frosch. 
 
Er rief was und gestikulierte. 
Die Führer legten die Hand hinters Ohr, „seid doch mal 
eben still“, scheiß Flugzeug auch grade noch. 
Da, nun war es zu verstehn. 
„Schleifen!“ schrie er, „schleifen, daß ihnen das Wasser im 
Arsche kocht!“ 
Ja, da war man ja gerade dabei – nur zu – dann weiter 
also (lachten), denn man weiter im Text. (T&W, S. 412, meine Hervorhe-
bung) 

Rede und Bewusstsein werden hier, wie auch an vielen anderen Stellen in 
T&W, einem pluralen Subjekt in der dritten Person zugeschrieben. Wie ich 
schon gezeigt habe, ist eine solche Kollektivierung und Typisierung der Per-
spektive im Roman eine Kennzeichnung der Personalisierung des Erzählers. 
Die Erfahrungen einer Gruppe von Individuen werden vom personalisierten 
Erzähler typisierend synchronisiert und in einer einheitlichen sprachlichen 
Form dargeboten. In diesen Fällen funktioniert das plurale Subjekt dann als 
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deiktisches Zentrum in der Erzählung auf genau dieselbe Weise wie eine 
einzelne Reflektorfigur. 

Die Kombination in T&W von Erzählen in der ersten und dritten Person wie 
auch der Wechsel zwischen der ersten Person Singular und Plural sind Er-
scheinungen, die für Wir-Erzählungen charakteristisch sind (Margolin, 
1996). In T&W kommt wegen der personalisierten Erzählweise noch die 
kollektive Erfassung von dritten Personen hinzu. In diesem Ich-Roman ist 
die Kollektivierung der Perspektive von grosser thematischer Bedeutung und 
die Pluralformen, vor allem die erste Person Plural, d.h. die Wir-Perspektive, 
müssen deshalb in der narratologischen Analyse mit berücksichtigt werden. 

Schon im ersten Textstück des Romans wird von einer Wir-Perspektive aus-
gegangen, in diesem Fall der Familie einschliesslich des Ich, d.h. den Haupt-
personen des Romans. In dieser Situation wird ein kollektives Bewusstsein 
suggeriert: 

Morgens hatten wir noch in der alten Wohnung auf grauen 
Packerkisten gehockt und Kaffee getrunken (gehört das 
uns, was da drin ist?). Helle Felder auf den nachgedunkel- 
ten Tapeten. Und der große Ofen, wie der damals explo- 
dierte. 
Zu Mittag sollte schon in der neuen Wohnung gegessen 
werden. (T&W, S. 7) 

Im übernächsten Textstück dominiert der Ich-Bezug, aber mit einem einge-
schobenen Wir-Satz im deutlich subjektiv gefärbten, expressiven Stil und 
der abschliessend zitierten Rede der Mutter klingt die kollektive Wir-
Perspektive noch mit: 

Als ich aus der Schule kam, sah ich schon von weitem den 
ausgepolsterten Möbelwagen, die Pferde mit rostroten Pla- 
nen über dem Rücken und Messingschildern am Zaum. 
Wir waren selbstverständlich bei Bohrmann. Der Flügel 
stand noch drinnen, ich hatte also nichts verpaßt. Die Trä- 
ger mit Gurten um den Leib, Haken unten dran. 
[…] 
„Kinder“, sagte meine Mutter, „wie isses nun bloß mög- 
lich…“ Ob in der Nachbarschaft nicht’n paar kräftige Män- 
ner aufzutreiben wären, wurde gefragt. (T&W, S. 7, meine Hervorhebung) 

Margolin geht in seiner Beschreibung des Wir-Erzählens in literarischen 
Werken von linguistischen Untersuchungen über die Funktion und die Be-
ziehung der verschiedenen Pronomen in kommunikativen Situationen aus. 
Die kommunikative Rolle der ersten Person Singular ist die des Sprechers, 
die zweite Person Singular oder Plural ist der Empfänger in der Kommunika-
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tion und die dritte Person Singular oder Plural ist diejenige, über die gespro-
chen wird und die also nicht kommuniziert (Margolin, 1996:116f.). Margolin 
bemerkt, dass das Pronomen Wir kein einfaches Multiplizieren der ersten 
Person Singular ausmache, sondern gewöhnlicherweise eine vermittelnde 
Position zwischen der ersten Person des Sprechers, gegebenenfalls der zwei-
ten Person des Empfängers und der dritten Person des nicht Kommunizie-
renden habe. Dies bedeutet, dass ein Wir im literarischen Diskurs immer ein 
erzählendes Ich einschliesst, sonst aber sehr offen in seinem Bezug ist, der 
nur aus dem Kontext zu erschliessen ist. In T&W ist, wie wir gesehen haben, 
das Wir der Vermittlung immer auf das erzählende Selbst und eine oder 
mehrere dritte Personen bezogen. Der Sprecher ist also immer das erzählen-
de Ich, aber der Bezug des Wir hängt sonst von der jeweiligen vermittelten 
Situation ab, und die Gemeinsamkeit der verschiedenen Wir-Gruppen be-
schränkt sich meistens auf die Anwesenheit des erlebenden Ich in der jewei-
ligen erzählten Szene. 

Die kommunikative Zwischenform des Wir ermöglicht im literarischen Dis-
kurs, anders als die Ich-Form, eine natürliche Einbeziehung des Lesers. Man 
kann sich z.B. Erzählerkommentare denken, die die Leser in das Wir mit 
einbeziehen. Aber ich möchte behaupten, dass auch in einem Roman wie 
T&W, der eine unkommentierte und implizite Erzählweise aufweist, mit 
einer verstärkten Neigung der Leser zu rechnen ist, sich durch den Wechsel 
zwischen Ich- und Wir-Erzählen angesprochen zu fühlen. Die typisierende 
Erzählweise, die eine Verallgemeinerung der erzählten Erfahrung bewirkt, 
hat in der Rezeption des Werkes diese Tendenz unterstützt.49 

Die Wir-Zitate am Beginn des oben (S. 125) schon zitierten Textstücks, das 
vom Tod des Grossvaters Kempowski handelt, sind Beispiele für diese Er-
weiterung des Wir-Bezugs: „Wir waren natürlich bei Seitz, gegen Mittag 
kam der Beerdigungsunternehmer, schwarzer Anzug, randlose, achteckige 
Brille, Kragenecken umgeklappt. Ohne Seitz ging so was nicht“ (T&W, 99f., 
meine Hervorhebung). Hier handelt es sich um ER-Äusserungen in der Wir-
Form. Das sprechende personalisierte Erzähler-Ich lässt seinen Bericht von 
Einstellungen angesteckt werden, die für die Wir-Gruppe typisch sind. Der 
Wir-Bezug ist in diesem Fall etwas offener und abstrakter als nur die unmit-
telbare Wir-Gruppe der Familie, er spielt auf ihr Gefühl von gesellschaftli-
cher Zugehörigkeit an, und in der ER wird das Wir einer bürgerlichen Ge-
sellschaftsklasse imitiert. 

Margolin beschreibt Wir-Erzählen als flexibel, heterogen und ambivalent, da 
es alle kommunikativen Rollen in sich zu kombinieren vermag, und da das 
sprechende Subjekt sowohl ein erzählendes Ich als auch ein Wir als Kollek-
                               
49 Über die Rezeption des Romans, siehe Kap. 1. 
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tiv sein kann (Margolin, 1996:119). Im Wir-Modus kann derselbe Erzähler 
entweder zwischen erster und dritter Person wechseln oder beide Formen 
kombinieren. Wie Margolin bemerkt, ist es z.B. sprachlich gesehen kein 
Widerspruch zu sagen: „We accepted their offer, but I voted against it“ 
(Margolin, 1996:121).  

Der Wir-Erzähler erzählt zwar wie das erzählende Ich von einer Perspektive 
auf der Figuren- und Handlungsebene aus; das Erzählte ist ja wenigstens 
zum Teil selbsterlebt. Wenn aber der literarische Wir-Sprecher sich in die 
Bewusstseinssphäre bewegt und z.B. Perspektiven, Einstellungen, Attitüden 
und Gedanken von anderen Personen in der Wir-Gruppe wiedergibt, ist seine 
Kenntnis nur indirekt und hypothetisch, basiert auf Annahmen und Rück-
schlüssen aus dem Verhalten und den Äusserungen von dritten Personen, die 
von aussen beobachtet werden. 50  

Der Wir-Sprecher in T&W ist immer das Erzähler-Ich, das sich im Diskurs 
auf verschiedene Wir-Gruppen bezieht, zu denen er selbst als erlebendes Ich 
gehört hat. Obwohl er als personalisierter Erzähler gewissermassen für diese 
Wir-Gruppen spricht, ist die kommunikative Intention im Ganzen auf das Ich 
als Erzähler zurückzuführen, und der Rest der Wir-Gruppen sind dritte Per-
sonen in der kommunikativen Situation, also diejenigen, über die erzählt 
wird, und die nicht kommunizieren. Viele dieser dritten Personen und das 
erlebende Ich fungieren zwar als Reflektorfiguren in der Vermittlung, und 
sie tragen als solche zur Vermittlung von Erfahrungshaftigkeit bei, aber die 
Verantwortung für die Kommunikation liegt beim erzählenden Ich allein.51 

Unter den spezifischen Merkmalen von literarischen im Unterschied zu 
nicht-literarischen Wir-Erzählungen erwähnt Margolin (1996:130ff.) beson-
ders die Reflexion über Situationen und Handlungen im Bewusstsein einzel-
ner Individuen der Wir-Gruppe. Literarische Wir-Erzählungen sind nie ganz 
kollektiv gestaltet, sondern inkludieren die Ich- und Er/Sie-Perspektive von 
einzelnen Teilnehmern der Wir-Gruppe. Das Verhältnis zwischen der Dar-
stellung der Gruppe und der von einzelnen Teilnehmern variiert zwar, aber 
die übergreifende Perspektive unterscheidet die Wir-Erzählung von Ich- oder 
Er/Sie-Erzählungen:  

The specificity of this perspective is twofold. In the first place, individual  
agents are seen, presented or defined first and foremost as members of a col-
lectivity, from married couple to nation. Second, the one who adopts and 
conveys this collective mode of presentation is himself/herself a member of 
this very collective, a stakeholder in the plural subject, so that the story of the 

                               
50 Ich werde in Kapitel 6 die komplizierte Perspektivenstruktur in T&W näher erläutern und 
im Zusammenhang mit der besonderen Erzählerrolle diskutieren.   
51 Ich werde in Kapitel 7 die Erzählerrolle des Ich ausführlicher behandeln.  
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other narrative agent(s) is indissolubly also his/her own story, both parties be-
ing united by the overarching, encompassing ‚we‘ (Margolin, 1996:132).  

Margolin behauptet, dass Wir-Erzählen in literarischen Werken im Vergleich 
mit Ich-, Er/Sie- und auch Du-Erzählungen eine verhältnismässig seltene 
Erscheinung sei (Margolin, 1996:132). Als Gründe dafür führt er die Instabi-
lität und Widersprüchlichkeit dieser Erzählform an, z.B. die veränderliche 
Zusammensetzung von Wir-Gruppen und die Kombination von Bewusst-
seinsdarstellung in der ersten und dritten Person, wodurch die Frage des 
Zugangs zum Innenleben der Charaktere ungelöst bleibt. Ich möchte in die-
sem Zusammenhang nur kommentieren, dass die Zahl der literarischen Er-
zählungen, die zum Teil oder überwiegend in der Wir-Form gestaltet sind, 
natürlich auch mit der Einordnung dieser in ihren Konturen etwas ver-
schwommenen Erzählform zusammenhängt. Es ist wahrscheinlich, dass es 
Erzählungen gibt, in denen der kollektive Bezug nicht deutlich erkannt wird.  

Die besondere ES in T&W mit der personalisierten Erzählweise führt mit 
sich, dass einige der der Wir-Form inhärenten Nachteile vermieden werden. 
Aus der ungewöhnlichen Form der Personalisierung eines erzählenden Ich, 
wodurch die Stimmen verschiedener Reflektorfiguren durch die Stimme des 
Erzähler-Ich abwechselnd einzeln oder zusammengefasst hörbar werden, 
erwachsen die verschiedenen Wir-Perspektiven des Romans. Das für die 
Erzählstrategie der Personalisierung charakteristische Merkmal einer starken 
Typisierung in der Gestaltung unterstützt auch die Vermittlung der kollekti-
ven Perspektive. Es gelingt diesem Ich-Erzähler, die verschiedenen Wir-
Konstellationen von innen heraus zu gestalten und zu Wort kommen zu las-
sen. Es werden ein grundlegendes Gefühl von kollektiver Zugehörigkeit zu 
einer bürgerlichen Gemeinschaft mit bestimmten Lebensformen und Normen 
vermittelt sowie jeweilige Verhaltensweisen und Einstellungen von Indivi-
duen oder ganzen Gruppen als Gesamtheit betrachtet. Das politische Ge-
schehen läuft im Hintergrund ab, dominiert und beeinträchtigt aber zuneh-
mend das geschilderte Alltagsleben. Ich zitiere unten zwei Textstücke, in 
denen das Gefühl des Verborgenseins in der eigenen Gesellschaftsklasse 
vom personalisierten Erzähler vermittelt wird: 

In der Klosterkirche war wegen der Fliegerangriffe zwar der 
Klappaltar entfernt worden, aber die intime Atmosphäre 
mit dem entzückenden Kreuzgang und den alten Grabstei- 
nen, die war geblieben. So anheimelnd, so warm. „Zu und 
zu süß.“ 
 
Und man kannte sich! 
Fräulein Dibbersen von den „Wiener Moden“, Fräulein 
Huß von der Universitätsbibliothek und Professor Gunther- 
mann. 
Professor Gunthermann hatte seinen festen Platz, vorn 
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rechts, gleich unter der Kanzel. Der legte die Hand hinters 
Ohr. 
Fräulein Huß hatte meinem Vater einmal die alten Jahr- 
gänge des „Rostocker Anzeigers“ zugänglich gemacht. Das 
durfte sie eigentlich nicht. 
Mit einem Ziehwagen wurden sie geholt, das Auf und Ab 
der Geschäfte, das konnte man in den Zeitungen so gut ver- 
folgen. Delikatessen-Krüger, wie der so allmählich abnib- 
belte und Bölte, wie der hochkam. (T&W, S. 247, meine Hervorhebung) 

Im ersten Textstück ist der personalisierte Bericht des erzählenden Ich zuerst 
allgemein subjektiv gefärbt, in den letzten zwei unterstrichenen Sätzen ist 
dann eine Stimme deutlich auszumachen, die der Leser als wahrscheinliche 
Worte der Mutter erkennt. Das nächste Textstück beginnt mit einer ER-
Wiedergabe der kollektiven Einstellung der Kirchenbesucher, und am Ende 
beziehen sich die unterstrichenen ER-Sätze auf den Vater. 

Abschliessend in diesem Kapitel möchte ich nun auf die Überlegungen Flu-
derniks in Bezug auf die pronominale Wahl in einer fiktionalen Situation 
und ihr vorgeschlagenes Modell, das eine Neukonzeptualisierung der narra-
tologischen Kategorie Person bedeutet, eingehen (Fludernik, 1996:244ff.). 
Sie diskutiert hier die Relation zwischen dem narratologischen Begriff der 
Person und dem kognitiven Rahmen von menschlicher Existenz: person-
hood. Die Vorstellung des Lesers von Erfahrung in einer Erzählung ist mit 
Notwendigkeit von einem konkreten Bild eines erlebenden menschlichen 
Subjekts abhängig. Dieses Subjekt kann Erfahrung als Erzähler, als reflektie-
rendes Bewusstsein, als Beobachter und als Reflektorfigur, d.h. erlebendes 
Bewusstsein, wahrnehmen und zeigen. Fludernik macht darauf aufmerksam, 
dass auch die Definition von Person in den Modellen Stanzels und Genettes 
eine solche Vergegenwärtigung von Erzählerfiguren und handelnden 
und/oder erlebenden Romancharakteren – und in Stanzels Typologie den 
verschiedenen Seinsbereichen, in denen diese leben – voraussetzt (Fludernik, 
1996:245). Die wohlbekannten narratologischen Kategorien von Stanzel und 
Genette nehmen auf diese Weise ihren Ausgangspunkt in kognitiven Para-
metern. 

Nicht zuletzt auf Grund der wachsenden Bedeutung des Erzählens in der 
zweiten Person im postmodernen Roman stellt die Opposition von homo-
/heterodiegetisch bei Genette, oder Identität – Nichtidentität der Seinsberei-
che des Erzählers und der Charaktere bzw. Ich-/Er-Bezug bei Stanzel nicht 
mehr eine adäquate Beschreibung der pronominalen Verhältnisse in einer 
fiktionalen Erzählung dar. Erzählen in der zweiten Person kann sowohl ho-
mo- als auch heterodiegetisch gestaltet sein: homodiegetisch wenn der Er-
zähler und der Du-Protagonist denselben Seinsbereich in der fiktionalen 
Wirklichkeit teilen, und heterodiegetisch wenn eine solche Identität der 
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Seinsbereiche nicht vorliegt. Stanzels Begriff der existentiellen Seinsberei-
che ist auch bei Fludernik von Bedeutung, aber wie sie meint, müsse man die 
Vorstellung des kommunikativen Akts der Erzählung in einer Typologie der 
narratologischen Kategorie Person berücksichtigen (Fludernik, 1996:245). 
Im Falle von homokommunikativem Du-Erzählen z.B. bedeutet dies eine auf 
realistische Parameter bauende Vorstellung von einer Situation des Erzäh-
lens, in der einer Du-Person eine Geschichte erzählt wird, an der sie selbst in 
einer früheren Gestalt teilgenommen hat. In einem auf diese Weise erweiter-
ten Modell der Person ist es auch möglich, die Kontinuität adäquat einzu-
schätzen, die zwischen den Seinsbereichen des Du auf der Erzählebene und 
des Du-Protagonisten besteht. In Fluderniks Terminologie werden demzu-
folge eine existentielle Kontinuität zwischen der kommunizierenden Ebene 
und der Ebene der Handlung als homokommunikativ und umgekehrt eine 
vollständige Diskontinuität als heterokommunikativ bezeichnet.  

Diese Dichotomie umfasst eine gleitende Skala von verschiedenen Möglich-
keiten in Bezug auf die Kategorie Person. Genau wie bei Stanzel handelt es 
sich also in Fluderniks Modell um ein Kontinuum von Formen, aber im Un-
terschied zu Stanzels Formenkontinuum Person gelingt es Fludernik durch 
die Einbeziehung des kommunikativen Aspekts, ein breiteres Spektrum von 
Formen in ihrem Modell zu berücksichtigen. Sowohl verschiedene Formen 
von Texten in der ersten, zweiten und dritten Person, wie auch die entspre-
chenden Pluralformen finden hier ihren Platz. 

In einem weiteren Punkt unterscheiden sich Fluderniks und Stanzels Model-
le. Fludernik schliesst Texte im reinen Reflektormodus und im neutralen 
Modus, d.h. nicht-kommunikative Texte, von ihrem Modell aus, indem sie 
behauptet, dass eine Unterscheidung von Person in solchen Texten über-
haupt keine Bedeutung haben würde (Fludernik, 1996:246). Sie ist also ka-
tegorischer in ihrer Beurteilung als Stanzel, der zwar auch für eine Merkmal-
losigkeit der Kategorie Person im Bereich der Bewusstseinsdarstellung ar-
gumentiert (Stanzel, 2001:144), aber trotzdem den Bezug auf die Person 
auch in solchen Texten beschreibt. Dies hat natürlich damit zu tun, dass in 
Stanzels System die drei Konstituenten Modus, Perspektive und Person in 
allen ES vereint sind und entweder als dominante oder sekundäre Merkmale 
beschrieben werden. Man kann aber konstatieren, dass interessante Aspekte 
der Merkmallosigkeit der Kategorie Person im Reflektormodus im Verhält-
nis zu starker Merkmalhaftigkeit in Zusammenhang mit anderen Erzählfor-
men, sowie gleitende Übergänge zwischen merkmallosen und merkmalhaf-
ten Texten oder Abschnitten im selben Text deshalb in seiner Theorie auf 
verdienstvolle Weise beachtet werden können.  

In ihrem Modell A revised typology of narrative person and communication 
(Fludernik, 1996:247), das auf der übernächsten Seite abgedruckt ist, räumt 
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Fludernik zwar einen Übergang zwischen dem kommunikativen und dem 
nicht-kommunikativen Bereich ein, den sie figural narrative nennt, doch 
geht sie auf die Veränderungen der Formen in diesem Bereich nicht ein 
(Fludernik, 1996:246). Figural narrative wird von Fludernik als eine eigene 
Kategorie des Textes behandelt, die sie sowohl von kommunikativen Texten 
wie auch von nicht-kommunikativen Texten im reinen Reflektormodus 
trennt. Der Übergangsbereich, den sie hier in ihr Modell einsetzt, entspricht 
in Stanzels Theorie dem Bereich des auktorial-personalen Kontinuums 
(Stanzel, 2001:255ff.), d.h. dem Übergang zwischen der auktorialen ES 
(kommunikativ) und der personalen ES (nicht-kommunikativ). Auf dem 
Typenkreis Stanzels ist es der Bereich, wo die Personalisierung des Erzäh-
lers und die damit zusammenhängenden Erzählformen, wie z.B. ER als 
Doppelperspektive, ihren Platz haben. Es ist auch der Bereich um den Pol 
der Nichtidentität der Seinsbereiche, also die Stelle auf dem Typenkreis, wo 
der Er-Bezug das dominante Merkmal der ES ist. In Stanzels Modell ist aber 
figural narrative, also die personale ES, am Reflektorpol zu finden. 

Als Nachteil im Zusammenhang mit Fluderniks Übergangsbereich empfinde 
ich erstens, dass man durch ihren Hinweis auf Stanzels auktorial-personales 
Kontinuum den Eindruck bekommt, als beträfe der Übergang nur hetero-
kommunikative Texte, während es in Wirklichkeit viele interessante Über-
gangsformen auch im homokommunikativen Bereich gibt. Weiter entsteht 
eine Begriffsverwirrung dadurch, dass die personale ES Stanzels, in engli-
scher Übersetzung figural narrative situation, die im reinen Reflektormodus 
erscheint, laut Fluderniks Vorschlag vom Reflektorpol an den Ort des Über-
gangs zwischen der auktorialen und der personalen ES verschoben und im 
deutlichen Gegensatz zu nicht-kommunikativen Texten im Reflektormodus 
gesehen wird. Fludernik meint, dass Stanzels Beschreibung von Bewusst-
seinsdarstellung zweideutig sei, was sie damit begründet, dass die personale 
ES am Reflektorpol Texte in dritter Person umfasst, obwohl Texte im Re-
flektormodus einfach vom deiktischen Zentrum eines Protagonisten ausge-
hen, und demnach der Bezug auf die Reflektorfigur gleicherweise in erster, 
zweiter und dritter Person erfolgen kann (Fludernik, 1996:169). Fludernik 
schlägt deshalb vor, die Verwendung des Begriffs figural narrative auf den 
historisch bedeutungsvollen Romantyp einzuschränken, der auf dem auktori-
al-personalen Kontinuum am Pol des Er-Bezugs ihren Platz hätte und wie 
folgt von Fludernik beschrieben wird: 

[…] one should preserve Stanzel’s term figural narrative situation precisely 
for such a setup, i.e. the combination of an evaluative, external narrative with 
long stretches of internal focalization. This is a historical type of transition 
between the earlier authorial narrative and the later reflector-mode texts […] 
(Fludernik, 1996:345). 
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Wenn also die Verwendung des Begriffs figural narrative, Fluderniks Vor-
schlag nach, auf ein historisch bedeutungsvolles prototypisches Textgenre 
reduziert werden soll (Fludernik, 1996:347), muss seine Wiederbelebung als 
Übergangsform im neukonzipierten Modell der Kategorie Person als wider-
sprüchlich aufgefasst werden. Verwirrender ist aber der Vorschlag der Ver-
schiebung der figural narrative situation, d.h. der personalen ES Stanzels 
mit innenperspektivischer Bewusstseinsdarstellung im reinen Reflektormo-
dus, auf den Übergangsbereich um den Pol des Er-Bezugs herum, wo Aus-
senperspektive und Reflektormodus zusammenwirken. Hierdurch ginge die 
ganze Ambivalenz der Erzählformen in diesem Bereich auf Stanzels Typen-
kreis verloren. Die Erzählerstimme ist hier in der ER noch vernehmbar, wäh-
rend die ER in Stanzels personaler ES auf die Bewusstseinsdarstellung der 
jeweiligen Reflektorfigur beschränkt ist. Es wäre auch bedauerlich, die mög-
lichen und entwicklungsfähigen Erzählformen in diesem Übergangsbereich 
als nur historisch interessant abzutun. 

Fludernik ist es aber ohne Zweifel in ihrem Modell durch die Überordnung 
des kommunikativen Aspekts auf ebenso einfache wie geniale Weise gelun-
gen, die Zahl der berücksichtigten Formen der Person zu erweitern, und die 
Kombinationen des pronominalen Bezugs in verschiedenen fiktionalen Situ-
ationen zu berücksichtigen. Nicht zuletzt hat sie hierdurch die im postmo-
dernen Roman geläufige Du-Form eingehend beschreiben können.  

In meiner Analyse von T&W habe ich in Abschnitt 3.5 und im vorliegenden 
Kapitel Beispiele von Übergangsformen des Bezugs auf die Person im Be-
reich der Bewusstseinsdarstellung sowohl auf der Ich-Seite wie auch auf der 
Er-Seite des Reflektorpols gegeben. Ich habe auch gezeigt, dass das unbe-
stimmte Pronomen man hier eine Rolle spielt, indem es im Zusammenhang 
mit sowohl Ich- als auch Er-Bezug erscheint und indem es ambivalent in 
seinem Bezug auf die Person sein kann. In vielen Fällen kann der Bezug auf 
das Ich oder die jeweilige Er/Sie-Person nur aus dem inhaltlichen Zusam-
menhang bestimmt werden. 

Fludernik selbst meint, dass ihr Schema keine adäquate Einordnung von 
Man-Texten leiste, und sie erwähnt die doppelte Zugehörigkeit solcher Text-
abschnitte zum homokommunikativen und heterokommunikativen Bereich: 

It imperfectly subsumes these, along with texts deploying invented pronouns, 
under the category of third-person narratives. That subsumption has its prob-
lems, since one characteristically involves the reader or serves to camouflage 
its reference to an I or you. The typical ambiguity of one texts tends to locate 
these, rather, on the outskirts of the homocommunicative realm, even if such 
an attribution may remain implicit, ambiguous or fleeting (Fludernik, 
1996:246, Hervorhebung im Original). 
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Die Flüchtigkeit und Ambivalenz, die Fludernik dem Pronomen man zu-
schreibt, ist nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen, dass man vorwiegend 
in nicht-kommunikativen Reflektormodus-Texten vorkommt oder in Texten, 
die zwischen kommunikativen und nicht-kommunikativen Teilen wechseln 
oder aus Übergangsformen zwischen diesen Bereichen aufgebaut sind. 

Wenn man Fluderniks Modell im Hinblick auf die ES in T&W betrachtet, ist 
besonders die Verdeutlichung der verschiedenen Kombinationen des prono-
minalen Bezugs von Interesse. Die Kombination Ich + Er/Sie in ihrem Mo-
dell einschliesslich von Wir-Erzählungen entspricht auf Stanzels Typenkreis 
dem Ort des peripheren Ich-Erzählers. Da der Erzählermodus hier ein domi-
nantes Kennzeichen der ES sein würde, ist eine auf diese Weise beschriebe-
ne ES eigentlich weit entfernt von der Erzählweise in T&W. Wenn man aber 
die Art der Personalisierung des erzählenden Ich beachtet, die sowohl das 
Selbst in einer früheren Gestalt als auch dritte Personen der Handlung be-
trifft, leuchtet ein, dass die Rolle als Zeuge des erzählten Geschehens auf 
diese Weise zur besonderen Erzählerrolle im Roman gehört.  

Fluderniks revidierte und erweiterte Typologie der Person stellt zwar an sich 
ein gutes terminologisches Hilfsmittel dar, aber das Verständnis der Funkti-
on der realistischen kognitiven Parameter und Rahmen ist auch eine uner-
lässliche Voraussetzung für den Zugang zum Konzept ihres Modells. Die 
narratologische Kategorie der Person ist in Fluderniks Modell mit dem kog-
nitiven Begriff personhood eng verbunden (Fludernik, 1996:248f., 267f.). 

Personhood funktioniert, wie schon oben erwähnt, zusammen mit den jewei-
ligen dazugehörigen Parametern als ein realistischer Rahmen für die Vorstel-
lung des Lesers von einer Geschichte und einem erlebenden Subjekt bei der 
Narrativisierung einer Erzählung. Die Unterscheidung zwischen Geschichte 
und Diskurs, die in vielen klassischen narratologischen Theorien eine Rolle 
für die Definition des Begriffes Person spielt, ist für Fludernik schon ein 
Ergebnis dieser realistischen Narrativisierung, wobei z.B. der Rahmen von 
Erzählen eine Erzählerfigur und verschiedene Rahmen von Handlung agie-
rende Romancharaktere voraussetzen. Fludernik schlägt eine etwas verän-
derte Sehweise im Verhältnis zu den traditionellen Typologien vor, indem 
Geschichte und Diskurs als Parameter innerhalb eines realistischen Rahmens 
von telling, viewing und experiencing angesehen werden. In ihrem Modell 
ist es deshalb möglich, mit dem realistischen Rahmen von personhood und 
den verschiedenen Formen der Konstituierung von Bewusstsein als Aus-
gangspunkt, die Personen der Erzählung in ihrer jeweiligen, vom fiktionalen 
Text motivierten Rahmensituation zu erkennen, ohne von einem schemati-
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schen Oberbegriff wie der Opposition Geschichte – Diskurs eingeschränkt 
zu werden.52 

Fludernik betont weiter, dass die Kategorie Person direkt von der Konstruk-
tion der Personen der Handlung abhängig ist, und erst hierauf ist die Frage 
nach dem Verhältnis der kommunikativen Ebene zu der Ebene der Handlung 
sinnvoll. Kategorisierungen wie erste und dritte Person oder homo-
/heterokommunikatives Erzählen werden auf der Basis der rahmenbasierten 
Erkennung der erlebenden Personen in der fiktionalen Wirklichkeit gemacht. 

Für eine grenzüberschreitende fiktionale Situation wie die in T&W mit der 
Personalisierung als dominantem Merkmal dieser besonderen Ich-ES, wo die 
vermittelte Erfahrung eine Kombination aus der Perspektive des Erzählers 
und der handelnden Protagonisten darstellt, ist Fluderniks Vorschlag vorteil-
haft. Er weist auf die Möglichkeit einer Gleichsetzung der verschiedenen 
Formen der Konstituierung von Bewusstsein innerhalb des Rahmens von 
personhood hin, wodurch die Interaktion der Rahmen TELLING, EXPE-
RIENCING und VIEWING, die für die ES in T&W charakteristisch ist, an 
Hand von den Personen der fiktionalen Wirklichkeit theoretisch deutlicher 
beschreibbar wird. Die Person des Ich in T&W ist sowohl ein teller wie auch 
ein experiencer, und es gibt ausser dem erlebenden Ich eine Reihe weiterer 
experiencer, vor allem die übrigen Familienmitglieder, aber auch, wie ich 
oben gezeigt habe, andere im Verhältnis zum erzählenden/erlebenden Ich 
stehende Wir- und Sie-Personen der Handlung. Die Funktion des erlebenden 
Ich in der Erzählung hängt ausser mit dem EXPERIENCING-Rahmen auch 
mit dem VIEWING-Rahmen zusammen.  

Dem Rahmen personhood untergeordnet werden in Fluderniks Modell dann 
die Parameter Geschichte – Diskurs berücksichtigt, was für den Roman 
T&W eine Einordnung innerhalb der Skala von verschiedenen homokom-
munikativen Erzählformen bedeutet. In Fluderniks Terminologie wäre nur 
eine vollständig fehlende Kontinuität der Seinsbereiche des Erzählers und 
der Charaktere als heterokommunikativ zu bezeichnen. 
 

                               
52 Über die Opposition Fabel-Sujet, histoire-discours, story-discourse und Stanzels Begriff 
Geschichte ohne Erzähler, siehe Stanzel (2001:39ff.). 
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6  Die Perspektive in Tadellöser & Wolff als 
narratologische und thematische Kategorie  

In diesem Kapitel werde ich die narratologische Kategorie Perspektive all-
gemein theoretisch und als Ausgangspunkt für die Analyse von T&W etwas 
eingehender behandeln. Ich gehe dabei von Stanzels Theorie aus (Stanzel, 
2001), um darauf die Einstellung Fluderniks zu dieser Kategorie, wie sie in 
ihrem konstruktivistisch-kognitiven Modell zum Ausdruck kommt, zu be-
leuchten (Fludernik, 1996). Schliesslich werde ich auf die in der postklassi-
schen Narratologie vor allem von Vera und Ansgar Nünning eingeführten 
Konzepte Perspektivenstruktur und multiperspektivisches Erzählen kurz 
eingehen, zumal sie in interessanter Weise an Stanzels Erzählsituationen 
anknüpfen (Nünning, 1989a; Nünning u. Nünning, 2000a, 2000b; Nünning, 
2001).  

Die Perspektive einer Erzählung bezeichnet traditionell den Standpunkt, von 
dem aus in der fiktionalen Welt betrachtet wird, d.h. von dem aus die Hand-
lung dem Leser vermittelt wird. Die Kategorie hat einen buchstäblichen, d.h. 
zeit-räumlichen Aspekt, nicht zuletzt aber auch eine übertragene Bedeutung 
im Sinne von Werten, Normen und Attitüden der jeweiligen vermittelnden 
Instanzen. 

Wie in meiner bisherigen Analyse von T&W deutlich geworden ist, sind 
zum Thema des Romans nicht nur Szenen, Geschehensabläufe, Rede und 
Gedanken der Charaktere und allgemeines Alltagsleben in der fiktionalen 
Welt an sich zu rechnen; vielmehr sind auch die jeweiligen Perspektiven der 
Vermittlungsinstanzen, d.h. der Charaktere und des Erzählers, die im Roman 
zum Ausdruck kommen, als Gegenstand des Erzählens von thematischer 
Bedeutung. Bedeutungsvoll sind die Sichtweise und die Reaktionen der Ro-
manpersonen auf das äussere politische Geschehen und auf das sich fortwäh-
rend verändernde Alltagsleben. Ihr jeweiliges Voraussetzungssystem, d.h. 
frühere persönliche Erfahrungen, soziale Zugehörigkeit sowohl zur Familie 
und zur Gesellschaftsschicht wie auch zur kulturellen und politischen Epo-
che, ist dabei von entscheidender Bedeutung für die Art und Weise, wie sie 
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denken, beurteilen und reagieren.53 Es geht in T&W darum, Verhaltenswei-
sen und Gedankenmuster aufzuzeigen, zu beleuchten und gesellschaftlich 
und individuell zu erklären.  

6.1  Stanzels Opposition Perspektive 

In Stanzels Theorie ist, wie schon besprochen, die Opposition Perspektive 
mit ihrem Formenkontinuum Innenperspektive – Aussenperspektive durch 
den Grad des Beteiligtseins der Mittlerfigur am Geschehen konstituiert und 
sie erfasst vor allem die Wahrnehmungslage des Lesers (Stanzel, 
2001:149ff.). Eine Geschichte, die sich von einem Standpunkt innerhalb des 
Geschehens darstellt, bedeutet für den Leser eine andere Wahrnehmungsla-
ge, als wenn das Geschehen von aussen gesehen und zusammenfassend be-
richtet wird. Eine Vermittlung von einem Standpunkt in der Hauptfigur oder 
im Zentrum des Geschehens erleichtert eine konkrete Vorstellung des Lesers 
vom Erzählten, bedeutet aber auch eine Eingrenzung des Wissens- und Er-
fahrungshorizontes der Erzählung. Umgekehrt bedeutet eine ausgesprochen 
aussenperspektivische Erzählweise, dass die zeit-räumliche Position, von der 
aus vermittelt wird, nicht festgelegt ist. Der Wissens- und Erfahrungshori-
zont des Erzählers ist in diesem Fall in keiner Weise begrenzt.  

Cohn stellt, wie ich oben in Kapitel 2 (S. 46ff.) beleuchtet habe, die Dreitei-
lung von Stanzels Typologie in Frage und meint, dass die Opposition Per-
spektive der Opposition Modus mit Vorteil untergeordnet werden könne 
(Cohn, 1981:176ff.). Für Cohn ist die Übereinstimmung zwischen Erzähler-
modus und Aussenperspektive sowie zwischen Reflektormodus und Innen-
perspektive vollständig, während Stanzel seine drei Oppositionen als flies-
sende Formenkontinua auffasst, die in verschiedenen ES unterschiedliche 
Kombinationen erfahren. Demzufolge sind Erzählermodus und Aussenper-
spektive oder Reflektormodus und Innenperspektive in seiner Typologie 
nicht ganz miteinander koordiniert. 

Auf Stanzels Typenkreis überschneiden sich Erzählermodus und Innenper-
spektive in der Ich-ES, und Reflektormodus und Aussenperspektive am ge-
genüberliegenden Pol, wo Er-Bezug und Erlebte Rede dominante Merkmale 
der ES sind. Es ist wichtig, den letzteren Bereich auf dem Typenkreis von 
dem Bereich der personalen ES am Reflektorpol zu unterscheiden, weil es 
für den Leser eine andere Orientierungslage bedeutet, wenn die ER nicht nur 
die Perspektive der jeweiligen zitierten Reflektorfigur vermittelt, sondern 

                               
53 Zum Begriff Voraussetzungssystem siehe Rusch u. Schmidt (1983) und Nünning 
(1989a:72).  
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zusammen mit anderen Formen der zitierten Rede auch als Ausdrucksform 
des Erzählers zu bezeichnen ist. 54  

Stanzels fliessende und unterschiedlich kombinierbare Kontinua bewähren 
sich durch ihre Flexibilität durchaus in der literarischen Analyse. Für ein 
adäquates Verständnis der ES in T&W ist gerade die für die Personalisierung 
des Erzählers bezeichnende Doppelperspektive der Erzählung, die mit der 
besonderen Form der erlebten Rede, in der sowohl die Stimme des zitieren-
den Erzählers als auch die Stimmen der zitierten Reflektorfiguren zu hören 
sind, bedeutungsvoll. Diese Form der ER ist in T&W, wie schon in Ab-
schnitt 3.4 dargelegt, als formaler Ausdruck des leitenden Strukturprinzips 
des Erzählvorganges im Roman von grosser Bedeutung. Von der An-
steckung der Sprache des erzählenden Ich durch die Figurensprache bis zur 
Wiedergabe von Rede und Gedanken der Romanfiguren in ER, wie sie der 
Vorstellung entspricht, das sich das erzählende Ich von ihnen macht, ist die 
ER zusammen mit den anderen Formen des Rede- und Gedankenzitats für 
die personalisierte Erzählhaltung in diesem Roman bezeichnend.  

Wie ich schon zum Ich-Erzähler in T&W konstatiert habe, der ausser von 
sich selbst in seiner früheren Gestalt von „meine[r] Mutter“, „mein[em] Va-
ter“, „mein[em] Bruder“, und „meine[r] Schwester“ etc. erzählt, erfährt er 
zwar durch die Bindung zum erlebenden Ich eine gewisse Konkretisierung 
seiner Existenz, aber er ist sonst selbst in seiner zeit-räumlichen Position 
zum Geschehen nicht festgelegt. Er bleibt auf unbestimmter Distanz zu den 
erzählten Ereignissen, und die der Ich-ES inhärente Möglichkeit zur psycho-
logischen Perspektivierung des Ich von der Erzählebene aus findet nicht 
statt. Die oben beschriebene Personalisierung des erzählenden Ich hat eine 
gewisse Auktorialisierung seiner Rolle zur Folge. Die Personalisierung be-
deutet zum einen eine Einbeziehung der Perspektive von dritten Personen in 
die Ich-ES des Romans, und zum anderen lässt das notwendig neutrale Idi-
om des auf die unmittelbare subjektive Perspektive der handelnden Roman-
charaktere eingestellten personalisierten erzählenden Ich eine Komponente 
von aussenperspektivischer Distanz in der Perspektive dieser Ich-ES erken-
nen. Ich werde in Kapitel 7 auf die Bedeutung dieser auktorialen Züge des 
Erzählers in T&W zurückkommen. 

                               
54 Siehe Stanzel (2001:255) über den Unterschied zwischen der ER im Bereich des Übergangs 
zwischen der auktorialen ES und der personalen ES, und der ER in der personalen ES. Vgl. 
aber Cohn (1981:178, Anm. 19), die in Bezug auf die Platzierung der ER auf Stanzels Typen-
kreis diesen Unterschied nicht wahrhaben will. Ihre Argumentation geht hier von einer stren-
geren Einteilung der Formenbereiche aus. Vgl. auch meine Diskussion in Kapitel 5 (S. 156ff.) 
über den Vorschlag Fluderniks, Stanzels personale ES vom Reflektorpol in den Bereich um 
den Er-Pol herum zu verlegen.   
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Stanzel betont, dass die Opposition Innenperspektive – Aussenperspektive 
auch ein hermeneutisches Problem der Romaninterpretation begrifflich er-
fassbar macht, nämlich die Unterscheidung zwischen den Ansichten der 
handelnden Romanfiguren und den Ansichten des Romanautors bzw. des 
auktorialen Erzählers (Stanzel, 2001:177ff.). Die Art der Perspektive eines 
Romans determiniert und relativiert seine Aussage in entscheidender Weise. 
In einer innenperspektivischen Gestaltung werden subjektive Meinungen 
ausgedrückt, die am ehesten dazu dienen, die jeweilige Erzähler- oder Re-
flektorfigur zu charakterisieren, während die Aussage eines auktorialen Er-
zählers einen allgemeingültigeren und neutraleren Charakter hat. Die ER in 
T&W ist perspektivisch gesehen eine Mischform aus Innen- und Aussenper-
spektive, d.h. aus den Meinungen der Reflektorfiguren und der übergreifen-
den Perspektive des Erzählers. Es ist manchmal schwierig oder sogar un-
möglich, die zusammenwirkenden Perspektiven auseinanderzuhalten, und 
vielleicht ist es auch nicht immer notwendig, eine genaue Unterscheidung zu 
treffen, aber es ist für eine angemessene Rezeption des Werkes wichtig, sich 
der verschiedenen Komponenten der Erzählperspektive bewusst zu sein.  

Nicht zuletzt ist es für die Analyse von T&W bedeutungsvoll, die Rolle und 
die Perspektive des Erzähler-Ich adäquat einschätzen zu können. Wie ich 
schon in Kapitel 3 beleuchtet habe, bedeutet die zeit-räumlich überblickende 
Perspektive des Erzählers, dass etwas mehr als das subjektive Erlebnis ver-
mittelt wird. Gleichzeitig mit der Subjektivierung auf die unmittelbare Er-
lebnisperspektive werden Synthesen gebaut und Bedeutungsvolles hervorge-
hoben, die Handlung wird motivisch organisiert und widersprüchliche An-
sichten ironisierend nebeneinander gestellt. Eine explizite Stellungnahme 
zum Erzählten geschieht aber nie, was natürlich vor allem mit der durchge-
henden Personalisierung der Erzählerrolle zusammenhängt, die das Zurück-
treten des Erzählers fordert. Die Implizität des Erzählvorganges hat aber 
auch vonseiten des Autors einen ideologischen Grund; es geht in T&W um 
das Aufzeigen und um die Beobachtung des fiktional geschilderten Weltaus-
schnittes. Da keine explizite Steuerung und Kommentierung stattfindet, wird 
es weitgehend dem Leser überlassen, Stellung zum Geschehen und zur Ver-
haltensweise der Romanfiguren zu beziehen.55  

                               
55 Vgl. die in den Abschnitten 4.1 u. 4.2 beschriebene Bedeutung des Observer-Standpunktes 
in der ES des Romans T&W, d.h. der neutralen Perspektive, die in der Narrativisierung dem 
VIEWING-Rahmen entspricht.    
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6.2  Fokalisierung als ‚natürliche‘ narratologische 
Kategorie 

Fluderniks Behandlung der Kategorie Perspektive in ihrem kognitiven Mo-
dell bedeutet eine weitgehende Überwindung der traditionellen Vorstellun-
gen, aber gleichzeitig eine Bestätigung von Stanzels holistischer Beschrei-
bung des Phänomens im Rahmen seiner Erzählsituationen (Fludernik, 
1996:343ff. u. Fludernik, 2001a, 2001b). 

Fludernik betont, dass die traditionelle Beschreibung der narrativen Perspek-
tive als visuelle Wahrnehmung eigentlich eine metaphorische Benennung 
eines weiten Phänomens ist, das in erster Linie mit Bewusstseinsdarstellung 
zu tun hat; in ihrem Modell sind deshalb alle visuellen oder anderen Parame-
ter der Perzeption diesem übergreifenden Parameter untergeordnet. Eine 
fiktionale Erzählung bedingt entweder das bewertende und vielleicht kom-
mentierende Bewusstsein eines aussenperspektivischen Erzählers und hat 
dann überhaupt nichts mit wahrnehmender Perspektive zu tun, oder sie wird 
die Illusion einer innenperspektivischen Darstellung vom visuellen Blick-
punkt einer Reflektorfigur projizieren. Auch im letzteren Fall ist die Be-
wusstseinsspiegelung der Romanfigur allerdings von übergeordneter Bedeu-
tung, und die Parameter der Perzeption sind diesem bestimmenden Faktor 
untergeordnet.  

Das Konzept Perspektive ist untrennbar von dem narratologischen Begriff 
Stimme abhängig. Fludernik kritisiert aber Genettes Unterscheidung zwi-
schen dem Erzähler, der spricht, und dem Charakter, der sieht, und behauptet 
überzeugend, dass die linguistischen Signale nicht nur der Erzähler-, sondern 
auch der Figurensprache die jeweilige Perspektivierung entscheidend 
bestimmen. Wie sie meint, ist es gerade die linguistisch definierbare Stimme 
einer Romanfigur, die dem Leser signalisiert, dass diese Person denkt und 
sieht.  

Die mimetische Projizierung von Stimmen in die Erzählung ist eine Illusion, 
die im Leseprozess entsteht. Während des Lesens wird die fiktionale Welt 
vom Leser nach dem Muster der realen Welt erlebt und vor seinem Inneren 
gesehen. Gleicherweise werden Stimmen erkannt und den vorhandenen Ro-
manpersonen oder dem Erzähler zugeschrieben. Der Leser wird im Prozess 
der Narrativisierung deiktische und linguistische Signale im Text interpretie-
ren und als die Stimmen des Erzählers oder der Romanfiguren sozusagen 
hören und identifizieren.  

Die im Leseprozess identifizierten Stimmen der Romanfiguren in einer Er-
zählung sollen nicht mit dem narratologischen Begriff der Stimme bei Ge-
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nette verwechselt werden. Genettes Sprecher betrifft nur die kommunikative 
Funktion des Narrators (Genette, 1998:132ff. u. 151ff.). Diese getrennte 
Behandlung der Stimme der Erzählerfigur und der Perzeption der Reflektor-
figur bei Genette stösst auf Schwierigkeiten, wenn ein Phänomen wie die ER 
analysiert werden soll. Hier bewähren sich Stanzels Formenkontinua und 
Erzählsituationen wieder mit ihren unterschiedlichen Kombinationen der 
verschiedenen narrativen Merkmale und Formen und mit einem eigenen Ort 
auf dem Typenkreis für die sowohl sprachliche als auch perspektivische 
Mischform der ER. 

In der Typologie Stanzels ist Perspektive nur eines von mehreren Merkma-
len einer ES, und die Interpretation der Kategorie ist deshalb von dem Ge-
samtrahmen, den eine ES ausmacht, abhängig. Anknüpfend an diese holisti-
sche Sichtweise geht Fludernik davon aus, dass die verschiedenen Formen 
der natürlichen Rahmen der Rezeption jeweils eine andere Form der Per-
spektive hervorrufen. Genau wie Stimme ist Perspektive eine interpretatori-
sche Kategorie; in der Narrativisierung eines Textes konstruiert der Leser 
mit Hilfe von einem oder mehreren natürlichen Rahmen sein Bild von der 
erzählten Wirklichkeit. Zu den Rahmen, die auf TELLING basieren, gehört 
traditionell gesehen die Vorstellung eines distanzierten Bewusstseins, das 
das zu Erzählende überblickt und auswählend organisiert, während die Nar-
rativisierung von EXPERIENCING-Rahmen aus einen Perspektiventräger 
im Zentrum der Handlung voraussetzt. Der natürliche Rahmen VIEWING 
schliesslich ist mit einer Vorstellung von Beobachtung verbunden. Da dieser 
letztere Rahmen der Perzeption aber vorzugsweise im Zusammenhang mit 
neutralen Erzählpassagen eine Rolle spielt, wo weder eine Erzähler- noch 
eine Reflektorfigur als Bewusstseinsträger erkennbar ist, wird die fiktionale 
Wirklichkeit hier auf besonders prägnante Weise neutral aufgezeigt, d.h. 
anscheinend ohne eine bestimmte Perspektive, und es wird dem Leser weit-
gehend überlassen, von seiner Perspektive aus zu beobachten und zu beurtei-
len. 

Wie ich schon in Abschnitt 4.1 im Zusammenhang mit der Diskussion über 
reflectorization festgestellt habe, sind für das Verständnis der fiktionalen 
Situation in T&W sämtliche oben genannte grundlegende Blickpunkte, die 
als Rahmen den Zugang des Lesers zur Erzählung erklären, von Bedeutung. 
Die Position der Beobachtung (VIEWING) hat in einer personalisierten Er-
zählung eine Schlüsselfunktion, indem sie einen Modus der Interaktion zwi-
schen der Perspektive des Erzählers (TELLING) und der des Reflektors 
(EXPERIENCING) bedeutet; sie stellt die Verbindung zwischen den Berei-
chen dar und erleichtert den Übergang vom Erzähler zur Reflektorfigur oder 
umgekehrt. Fludernik kommentiert das Phänomen der Observerperspektive 
in einer personalisierten Erzählung folgendermassen:  
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[…] this (harmless) observer position itself can give rise to reflectorization if 
it develops towards a narrator position (adding a number of ‚speaker‘ sig-
nals), and it can also initiate the reflectoral mode when developing into free 
indirect discourse (Fludernik, 1996:210f.). 

Für die Perspektive der Erzählung in T&W ist bezeichnend, dass sie im  
Übergang zwischen der Perspektive des Erzählers (TELLING) und der in-
nenperspektivischen Darstellung vom Bewusstsein der Reflektorfiguren aus 
(EXPERIENCING) eine gewisse perspektivische Verselbstständigung er-
fährt. Wenn der Ablauf des Geschehens auf diese Weise in den Vordergrund 
rückt, ist die Perspektive der Erzählung zu einer unbestimmten Beobachter-
perspektive neutralisiert (VIEWING). Als Veranschaulichung dieser Be-
hauptung zitiere ich aus dem 9. Kapitel des Romans, das von der Harzreise 
der Familie im Sommer 1939 handelt. In den unten zitierten Textabschnitten 
wird perspektivisch gesehen sehr neutral erzählt bis zum letzten Textstück, 
wo eine personalisierte Erzählung in ER die weitgehend szenische Darstel-
lung ablöst: 

Vor den großen Ferien sagte mein Vater, er sei völlig iben,  Rede des 
er müsse endlich mal raus.         Vaters, 
Er auch, sagte mein Bruder, er müsse auch mal raus.   des Bruders, 
Am besten, man fahre in den Harz, sagte mein Vater, da  des Vaters 
könne man preiswert unterkommen, der Reichsverband deut- 
scher Offiziere unterhalte dort eine Pension. – Das Selketal 
solle ja wundervoll sein, da gebe es sicher allerhandlei zu 
sehen. 
Geld spiele keine Rolle. 
 
[…] 
 
Meine Schwester ging eben mal durch den Zug. 
„Aber faß nicht die Türen an! Jedes Jahr fallen da welche  Rede der 
raus.“              Mutter 

Nein, die Hochzeitsreise sei ein ziemlicher Reinfall gewesen. Rede der  
In München zum Beispiel, anstatt nun mal auszusteigen  Mutter 
und sich alles anzusehen … und grade an dem Tage sei    
ein Blumenumzug gewesen, der nur alle zehn Jahre statt- 
findet. „Wie isses nun zu fassen.“ Und so gerne hätte sie 
sich mal die Gemälde angesehen und all das. Wann komme 
man da mal wieder hin! 

Mein Bruder stand auf dem Gang und sah, koste es, was  Rede bzw. 
es wolle, aus dem Fenster. Die Berge, wann kommen sie,  Gedanken 
die Berge?            des Bruders 
Seine Tolle flatterte wie eine Fahne, mal nach hinten, mal 
nach vorn. 
„Lehn dich nicht so weit raus!“        Rede der 
„Kinder!“ rief meine Mutter unversehens, „Kinder, o seht  Mutter 
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mal, da sind sie!“ 
„O du Donnerwetter!“ Robert hatte auf der falschen Seite  des Bruders 
gestanden. 
„Laß man“, sagte meine Mutter, „wenn wir da sind, dann  der Mutter 
siehst du sie dir in aller Ruhe an. Die sind bestimmt um die 
Pension drum rum.“ 
[…] 
 
In Sophienbad troff ein Wasserfall den Fels herunter. 
Gut dem Dinge! 
Aber es war niemand zum Empfang erschienen.    Gedanken- 
Links und rechts Dienstmänner, die den wenigen Gästen  bzw. Rede- 
anderer Pensionen schwarze, mit Messing beschlagene Kof- wiedergabe 
fer aus der Hand nahmen und auf Karren luden.    zum 
„Und wir, wir müssen sehn, wie wir fertig werden. Das ist  grössten 
doch unerhört!“           Teil in ER 
Das war mal wieder typisch. (1) 
Hatte man sich nicht korrekt angemeldet? (2) 
War der Zug zu früh eingetroffen? (3) 
In der Pension wimmle es vermutlich von Generälen. (4) Und 
Vater war nur Leutnant der Reserve, wenn auch Träger bei- 
der Eisernen Kreuze, des Mecklenburgischen Verdienstkreu- 
zes, des Hamburgischen Hanseatenkreuzes und so weiter. (5) (T&W, S. 74ff., 
   meine Hervorhebung der ER-Sätze, und meine Nummerierung) 

Im letzten Textstück geht die szenische Darstellung in eine ER-Erzählung 
über, und zwar wird hier vom Bewusstsein des Vaters und der Wir-Gruppe 
der Familie aus erzählt. Der Ausdruck „Gut dem Dinge!“ wird mit dem Va-
ter assoziiert, und die DR in der Mitte des Textstücks ist auch am wahr-
scheinlichsten als Rede des Vaters aufzufassen, aber das Bewusstwerden des 
Empfangs der Gäste anderer Pensionen gibt die Wahrnehmung der Famili-
enmitglieder als Gruppe wieder, weshalb die Fortsetzung mit einer Vorstel-
lung der ganzen Familie auf dem Bahnhof verknüpft ist. Mit den Sätzen 1-3 
wird am ehesten die Stimme des Vaters hervorgerufen, aber die Vermutung 
über die Generäle im Satz 4 wäre auch als Kommentar der Mutter, des Bru-
ders oder des Wir denkbar. Der letzte Satz (5) in ER: „Und Vater war …“ 
rückt durch die Verwendung des Substantivs „Vater“ statt des persönlichen 
Pronomens er dem Bewusstsein des personalisierten Erzählers näher als dem 
Bewusstsein des Vaters als Reflektorfigur, wodurch die Information im be-
sonderen Kontext allgemein als Kommentar des Erzählers zum zeittypischen 
Denken des Vaters fungiert. Das abschliessende „und so weiter“ unter-
streicht noch die allgemeine und kommentierende Funktion dieses ER-
Satzes, in dem die Stimme des erzählenden Ich deutlich hörbar ist.  
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6.3  Perspektivenstruktur und Multiperspektivität 

Perspektivenstruktur 
Im Folgenden werde ich einige weitere Aspekte der narrativen Perspektive 
in T&W behandeln, die mit dem von Ansgar Nünning in die Erzähltheorie 
eingeführten Begriff Perspektivenstruktur zusammenhängen.56 Nünning hat 
besonders die Bedeutung der Perspektive für die adäquate Beschreibung 
nicht nur der rhetorischen Struktur, sondern auch inhaltlicher und themati-
scher Aspekte einer Erzählung betont. Unter Perspektive wird das subjektive 
Weltbild der Charaktere oder des Erzählers verstanden, wie es in der fiktio-
nalen Wirklichkeit zum Ausdruck kommt. Die Perspektivenstruktur einer 
Erzählung wird durch die Perspektiven der individuellen Charaktere und 
Erzähler, d.h. ihre persönlichen Stellungnahmen, Werte und Normen, die sie 
ausdrücken, und ihre Attitüden sowie durch die vielfältigen Relationen zwi-
schen ihnen bestimmt. Die Begriffe Erzählerperspektive, Figurenperspektive 
und Perspektivenstruktur werden deshalb als wichtige Mittel bei der Analyse 
von Erzählliteratur hervorgehoben (Nünning u. Nünning, 2000a, 2000b; 
Nünning, 2001). 

In diesem Zusammenhang bezieht sich Ansgar Nünning auf die Einsichten 
des radikalen Konstruktivismus57, indem er das Konzept der narrativen Pers-
pektive als grundlegend für eine konstruktivistische Erzähltheorie betrachtet 
(Nünning, 1989b u. 2001). Die Einsicht, dass Erkenntnis immer von einer 
individuellen Perspektive aus erfolgt und deshalb notwendig subjektiv und 
begrenzt ist, wird mit besonderem Nachdruck vom Radikalkonstruktivismus 
behauptet. Menschliche Erkenntnis ist nie objektiv, sondern erfolgt immer 
relativ zu der jeweiligen Perspektive, von der aus die Welt betrachtet wird. 
Subjektabhängige Wirklichkeitsmodelle werden deshalb auf der Basis der 
jeweiligen persönlichen und körperlich verankerten Perspektive mental und 
verbal konstruiert. Nünnings Perspektiventheorie knüpft an die Kognitions-
forschung und den Konstruktivismus an, und er unternimmt es, die Struktur 
der individuellen Perspektiven und subjektiven Wirklichkeitsmodelle der 
Erzähler und Charaktere in fiktionalen narrativen Texten von diesem Aus-
gangspunkt aus zu beschreiben.  

Im Konstruktivismus bezieht sich der Begriff der Wirklichkeit auf die 
menschliche Wahrnehmung und auf die im Kognitionsprozess hergestellten 
                               
56 Ansgar Nünning hat schon in seiner Dissertation (Nünning, 1989a) den Begriff Perspekti-
venstruktur, der sich ursprünglich auf das Drama bezieht, von Pfister übernommen (Pfister, 
1974, 1977) und für die Verhältnisse in narrativen Texten weiterentwickelt. Vera und Ansgar 
Nünning haben später Modelle entworfen, die die charakteristische Perspektivenstruktur in 
Stanzels ES veranschaulichen (Nünning u. Nünning, 2000b:66ff.). 
57 Über das Konzept radikaler Konstruktivismus siehe u.a. Watzlawick (1981), Rusch (1987) 
und Schmidt (1987, 1992). 
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subjektabhängigen Modelle der Welt.58 Der Begriff der Objektivität verliert 
zwar deshalb im Konstruktivismus seinen Sinn, aber ein kohärentes und 
intersubjektives Erleben der Wirklichkeit wird trotzdem als möglich betrach-
tet, z.B. in einer Gesellschaft, wo soziale Gruppen denselben Einflüssen 
ausgesetzt sind und einander in eine gemeinsame Richtung hin beeinflussen. 
Die Einsicht, dass die Wirklichkeit eine Konstruktion auf der Basis von 
menschlicher Wahrnehmung und subjektiven Bewusstseinsprozessen ist, 
bedeutet für die Analyse fiktionaler Erzählungen, dass die Kognitionsbedin-
gungen der Erzähler und Reflektorfiguren, die als die Bewusstseinsinstanzen 
der Erzählung Wirklichkeitsmodelle individuell oder kollektiv konstruieren, 
thematisch bedeutungsvoll werden. Ihre Perspektiven und subjektiven Wirk-
lichkeitsmodelle machen die fiktionale Welt aus. 

In der erzählerischen Vermittlung ist die Perspektivierung der fiktionalen 
Welt eine grundsätzliche Möglichkeit, die Subjektivität, Relativität und 
Konstrukthaftigkeit von Wirklichkeit, von Vergangenheit und von Identität 
darzustellen. Das Verhältnis der individuellen Perspektiven zueinander und 
die wechselseitige Modifizierung der verschiedenen Wirklichkeitsmodelle 
schlägt sich in der Perspektivenstruktur einer Erzählung nieder. 

Für den Roman T&W ist diese Betrachtungsweise besonders interessant, 
weil gerade die Subjektivität und die Bedeutung der jeweiligen individuellen 
oder kollektiven Perspektiven für Verhaltensweisen, Erlebnisse, Erinnerun-
gen und Gefühle der Romanfiguren thematisch betont und in der narrativen 
Vermittlung strukturell reflektiert werden. Die geschilderte Wirklichkeit 
besteht aus den Sichtweisen der Reflektorfiguren und den pointierten Erinne-
rungen des Erzählers. 

Um den Vater im Roman als Beispiel zu nehmen, ist der Prozess seiner Kon-
struktion eines Wirklichkeitsmodells sehr deutlich wiedergegeben. Identi-
tätsbildend sind für ihn u.a. die Heimatstadt, seine Erfahrungen im Ersten 
Weltkrieg, der Versailler Friedensvertrag, die Wirtschaftskrise und die hier-
durch erfolgten Veränderungen in der Gesellschaft. Seine Erinnerungen, 
Assoziationen, Interessen und Beurteilungen des gegenwärtigen Geschehens 
sind deutlich aufeinander abgestimmt und in der Konstruktion bilden sie eine 
logische Einheit. Ich zitiere: 

Mein Vater „liebte seine Heimatstadt“, wie immer gesagt 
wurde. Er war Mitglied des Vereins für Rostocker Alter- 
tümer und besuchte dessen Vorträge regelmäßig: „Die Exer- 
zitien der Bürgergarde“ oder „Rostocks Soldaten im 30jäh- 
rigen Kriege“. 

                               
58 Vgl. Fluderniks von der Kognitionstheorie und dem Konstruktivismus beeinflussten Rea-
lismusbegriff, der in Kapitel 2 (S. 58ff.) beschrieben wurde. 
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Mit Platt sei er in Flandern ganz gut zurechtgekommen. 
 
Sonntags, während meine Mutter den Braten begoß, ging 
er mit uns spazieren. Die rechte Hand auf dem Rücken, mit 
der linken den Spazierstock führend, mal nach vorn und 
mal nach hinten. Da er viele Leute kannte, zog er dauernd 
den Hut. 
 
Mit Kaufleuten redete er über Courtage, Tons und Devisen; 
 
[…] 
 
In der Hauptpost leerte mein Vater das Schließfach 210. 
210, das war seine Regimentsnummer gewesen. („Helden 
wollt Ihr sein?“) 
 
[…] 
 
Neben der Hauptpost stand das Kriegerdenkmal der 90er. 
Dort zeigte er uns die Namen „Pingel“ und „Topp“, die 
sonderbarerweise untereinander standen. 
„Hurrä!“ hätten die Senegal-Neger gerufen. Und Flieger, 
die wären am ekelhaftesten. Da könne man nicht weglau- 
fen. 
 
[…] 
 
Mein Vater ging ins Kontor und telefonierte. Courtage,  
Tons und Devisen.  
[…] 
Auf dem Schreibtisch des Prokuristen ein Pflasterstein als  
Briefbeschwerer. An der Wand: Hitler, Hindenburg und 
Bismarck übereinander. (T&W, S. 21ff.) 

Das erzählende Ich beschreibt in diesem Abschnitt die sonntäglichen Spa-
ziergänge mit dem Vater, die er und sein Bruder als Kind kurz vor dem 
Krieg gemacht haben. Der Text ist mit Redezitaten durchzogen, die entwe-
der auf den Vater bezogen sind, wie im ersten Satz, wo die Meinungen ande-
rer über den Vater vermittelt werden, oder Rede des Vaters in IR wiedergibt, 
was er den Jungen typischerweise zu erzählen pflegte. Der Satz in Klam-
mern „(‚Helden wollt Ihr sein?‘)“ ist ambivalent sowohl als gedankliche 
Assoziation des Vaters als auch als Assoziation des sich erinnernden erzäh-
lenden Ich über das, was der Vater ihm über seine Erfahrungen im Ersten 
Weltkrieg erzählt hat, zu verstehen.  

Im nächsten zitierten Abschnitt kommt Walter von einem Spielkameraden 
nach Hause. Der Vater ist wohlwollend, weil er Gelegenheit hat, ihn über die 
Regeln der Marktwirtschaft zu belehren: 
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Mein Zuspätkommen wurde zu Haus mit Wohlwollen hin- 
genommen, ich erzählte ja von Geldüberweisungen und 
Schecks. 
 
Ob schon mal einer pleite gemacht habe? wollte mein Vater 
wissen, so wie Herr Lange zum Beispiel, den kennte ich 
doch, nicht wahr? Das wäre der, der sich und seine Familie 
jetzt kümmerlich vom Klavierstimmen ernähren mußte. 
(„Der arme Mann.“) 
Oder Kruse, der Makler, einst ein böser Konkurrent. 
Miesnitzdörfer & Jenssen. 
 
Angebot und Nachfrage regle die Wirtschaft, der Schwache 
werde zerquetscht. Klare Sache und damit hopp! (T&W, S. 50, meine Her-
vorhebung)  

In der zitierten Rede kommt die marktwirtschaftliche Perspektive des Vaters 
und seine darauf gründende Beurteilung der unmittelbaren wirtschaftlichen 
Entwicklung zum Ausdruck. 

Ich zitiere weiter einen Abschnitt, der sich zeitlich mitten im Krieg abspielt. 
Das Denken des Vaters ist vom Revanchismus durchdrungen, und er kann 
nicht umhin, von den Siegen im Krieg berauscht zu werden. Sogar französi-
sche Kultur wird von ihm im Licht der neuesten Entwicklung einigermassen 
zustimmend beurteilt: 

Im Wohnzimmer über dem Sofa hing eine Europakarte. 
Bunte Stecknadeln: Wie Deutschland immer größer wird. 
Die Stecknadeln waren mit roten Wollfäden verbunden, aus 
dem Nähtisch. 
„Verdun gefallen“ hatte der Nachrichtensprecher lakonisch 
gesagt, als sei das nichts Besonderes. 
„Donnerwetter!“ rief mein Vater, „großartig!“ Eines Tages 
würde man doch wohl ein Führerbild kaufen. Vielleicht das 
im Mantel, wo er so von hinten kuckt. „Da sieht er ganz 
vernünftig aus.“ 
 
Die Franzosen wären ein Volk ohne Kultur, sagte mein 
Bruder. Die hätten ja überhaupt keine berühmten Musi- 
ker. 
„Doch, César Franck“, sagte mein Vater, „der hat gute 
Musik gemacht.“ Und gute Bücher hätten sie auch geschrie- 
ben, die Franzosen. Die müßten wir später mal lesen. Emile 
Zola „Ich klage an“, über die Mißstände in Armee und 
Justiz. „Das muß ja durch und durch korrupt sein da.“ (T&W, S. 132, meine 
              Hervorhebung) 

Anders sieht es im Jahr 1944 aus: 
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Im Oktober kam mein Vater noch einmal auf Urlaub. Dick, 
mit rotem Gesicht. Völlig im Eimer, total iben.  
Die Haut, die Haut! alles wund.  
 
[…] 
 
Spazierengehen. „Kommst du mit, Junge?“ 
(Die geliebte Vaterstadt.) 
 
[…] 
 
Das Kriegerdenkmal, Pingel-Topp. Das stand ja auch noch. 
Und den Blücher hatten sie eingemauert. Immerhinque, 
lobenswert. Und die Marienkirche heil, die hatte schon so 
allerhand gesehn. 
Am Südportal die Sonnenuhr. Mal sehn, ob’s stimmt. Gold 
gab ich für Eisen. Äch, ’ne Wolke. Typisch. 
Dauernd mußte er grüßen, jeder Pimpf machte seine Ehren- 
bezeugung. Und bloß nicht mehr an die Mütze tippen! 
Jetzt galt nur noch der Deutsche Gruß. In der ganzen Welt 
tippten sich die Militärs an die Mütze, nur in der deutschen  
Wehrmacht nicht. 
 
In der Blutstraße waren die Schaufenster vernagelt, nur so 
lütte Gucklöcher und nichts drinnen. Schnürsenkel aus  
Schafsdarm, Füßlinge für Strümpfe, wenn sie sich nicht 
mehr stopfen ließen, Lederplättchen für Schuhsohlen. 
[…] 
 
Und alles vollgeschmiert: 
  VOLK ANS GEWEHR 
Das ging ja nie wieder ab. An jeder Mauer: 
  NIEDER MIT DEN VERRÄTERN 
  KAMPF BIS ZUM ENDSIEG 
Banausenpack. Die ganze Stadt verschandelt. (T&W, S. 365ff., meine Her- 
               vorhebung) 

Im Abschnitt oben kommt die Perspektive des Vaters in Form von Monolog-
äusserungen zum Ausdruck, die zum grossen Teil in der Form der ER wie-
dergegeben sind, und deren Funktion im Text sowohl als Bewusstseinswie-
dergabe des Vaters als auch als den einen Teil eines Dialogs mit dem erle-
benden Ich zu deuten ist.  

Wie aus den zitierten Abschnitten oben hervorgeht, werden in T&W gewisse 
Erfahrungen und Interessen des Vaters als entscheidend für sein Identitäts-
bewusstsein und für seine Wirklichkeitskonstruktion hervorgehoben. Er ist 
sowohl Lokalpatriot als auch Nationalist, und er identifiziert sich mit der 
deutschen Nation und nicht mit dem nationalsozialistischen Staat; als Offi-
zier reagiert er gegen die Einführung des Deutschen Grusses in der Wehr-
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macht nach dem Attentat vom 20. Juli. Meine knappe Auswahl von Zitaten 
fokussiert besonders die typisierende Gestaltung des Vaters. Die individuel-
len Züge seiner Person, nicht zuletzt im Zusammenspiel mit den anderen 
Romancharakteren, sind aber auch gestaltet. Die Hervorhebung typischer, 
zeit- und klassenbedingter Merkmale ist allerdings für die Erzählweise im 
Roman charakteristisch. Das erzählende Ich konstruiert von seiner nachträg-
lichen Perspektive aus ein Bild der ehemaligen Wirklichkeit, wie sie aus den 
jeweiligen individuellen und kollektiven Sichtweisen typisch zusammenge-
setzt ist.  

In T&W liegt ein Kaleidoskop verschiedener Perspektiven vor. Es handelt 
sich um die Perspektiven der Familienmitglieder, aber auch um die Perspek-
tiven der Leute in ihrer Umgebung, wie z.B. die der Nachbarn, Mitschüler, 
Hitlerjugendführer, Hitlerjugendkameraden, der Klavierlehrerin und anderer 
Lehrer, der Urlaubsbekannten, Einwohner in Rostock etc. Die übergeordnete 
Erzählinstanz des erzählenden Ich zitiert ihre Stimmen in einer montagehaf-
ten Kombination verschiedenster, individueller und kollektiver Rede und 
Gedanken, sowie auch zeitgenössischer Slogans und deutscher Gedichte. 
Auf der Basis der vielen subjektiven Perspektiven entsteht ein Bild sowohl 
individueller Wirklichkeitsmodelle, wie auch eines epochenspezifischen und 
intersubjektiven Voraussetzungssystems.  

Als thematisches Orientierungszentrum im Roman fungieren die Protagonis-
ten der Handlung, d.h. das erlebende Ich und das Wir seiner Familie. Die 
anderen Perspektiventräger haben die Funktion, die Welt der Protagonisten 
auszufüllen und zu erklären. Es geht thematisch um die Darstellung gesell-
schaftsbedingter Vorstellungen und Auffassungen dieser bürgerlichen Fami-
lie und ihrer Umgebung kurz vor und während des Zweiten Weltkrieges. In 
Passagen der Bewusstseinsdarstellung werden vorzugsweise die individuel-
len Perspektiven wiedergegeben, während die vielen Dialogsituationen im 
Roman gemeinsame Erfahrungsbereiche ausmachen, wie z.B. die Tischge-
spräche der Familie oder die Gespräche im Wohnzimmer nach dem Essen, 
nicht selten zusammen mit Gästen. Im Gespräch werden gemeinsame Erfah-
rungen aufrechterhalten und ein übereinstimmendes Wirklichkeitsbild er-
zeugt. Ich zitiere unten eine Dialogszene im Wohnzimmer, wie üblich nach 
dem Essen. Es ist Herbst 1944 und anwesend im Zimmer sind die Mutter, 
der Vater und das erlebende Ich. Die gemeinsamen Erinnerungen der Mutter 
und des Vaters werden abwechselnd zitiert, wobei die Übergänge nicht deut-
lich auszumachen sind: 

Und die gemeinsamen Touren? 
Immer so schön, die Rostocker Heide, nein, wie war das 
schön gewesen. 
Die großen Bäume. Und Walterli hatte gefragt: Gibt es 
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hier Wildschweine? Sich die Bäume angekuckt, auf welchen 
er notfalls klettern will. 
Und auf dem Rückweg die Leute in den Dörfern: „Mit de 
Pierd will Se noch na Rostock?“ Geglotzt und mit dem Kopf 
geschüttelt. 
 
Wie damals Hitler durch Rostock fuhr, und Mussolini, 1936. 
Zum Herbstmanöver. 
„Abessini! Abessini!“ hatte Walterli gerufen, der kleine Pe- 
terpump. 
Und bei Hitler? Eisige Stille. Hinter hochgezogener Scheibe. 
Merkwürdig. Nur so dagestanden, eisern. Rostock habe er 
ja auf dem Strich. Bei einer Rede, in der Systemzeit, da 
seien plötzlich Flugblätter gefallen: „Alles Quatsch“ oder 
so was. Das habe er nie vergessen können. Nachtragend. 
Aber der Anschluß Österreichs. Das mußte man ihm las- 
sen. 
 
Und die Sudetendeutschen? „Wi hollet ut.“ 
 
Und in Wandsbek die Kommunisten. Ratsch! Einfach ins 
Fenster geschossen, wo sich Licht zeigte, einfach ins Fenster 
geschossen. 
Alle Häuser so gesprenkelt. 
„O Kinder, nee, watt hat man all erlewt.“ (T&W, S. 373f.) 

Ein anderes Mal im Wohnzimmer zusammen mit dem dänischen Bekannten 
Sörensen wird die gemeinsame Idylle durch die Perspektive Sörensens ge-
stört: 

Nach Tisch saß man immer noch ein Weilchen beisammen. 
Die Sonne schien ins Wohnzimmer, und der Kanarienvogel 
sang. 
„Kinder, wie isses schön, nein, wie isses schön“, sagte meine 
Mutter, sie begoß die Blumen und knipste welke Blätter 
ab. Die Myrthe hatte angesetzt, und der Christusdorn be- 
kam auch neue Blüten.  
 
[…] 
 
Ein Drittel der Dänen sei tradischonell für England, ein 
Drittel für Frankreich und eins für Deutschland. Das habe 
sich aber seit 1940 schlagartig geändert. Das deutsche Drit- 
tel sei an England gefallen, das müßten wir verstehen. 
Von Deutschland komme immer nur Krieg in ganze Welt. 
Daran liege das. 
„Aber doch auch Kultur…“, sagte meine Mutter, „unser 
gutes altes deutsches Vaterland…“ 
„Was denn, bitte? Kultur?“ (T&W, S. 252, 260) 
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Die Mutter setzt sich für ein kollektives bürgerliches Wirklichkeitsmodell 
ein, das für sie während der ganzen Kriegsjahre als selbstverständliches Ori-
entierungszentrum fungiert und das für sie mit dem Schönen und Guten ganz 
allgemein verbunden ist. Das zweimal wiederholte „wir“ im unten zitierten 
Textstück, das schon in Kapitel 3 (S. 92f.) diskutiert wurde, bezieht sich auf 
ihr Gefühl der Zugehörigkeit zu den Werten und Normen einer bürgerlichen 
Gesellschaft, die, wie sie meint, die Nazijahre überlebt haben: 

Die Schulden nun abgetragen, alles glatt. Man gehe irgend- 
wie sauber in die neue Zeit. 
Und die Nazis im Eimer, dieses Pack. 
Den Krieg hätten wir gewonnen, das sei klar. 
„Wie, mein Grethelein?“ fragte mein Großvater, ließ den 
Rosegger sinken und legte eine Hand hinters Ohr. 
„Ich sage: den Krieg haben wir gewonnen! Die Kirche und 
die guten Kräfte!“ Das wär ein Grund zum Feiern! 
Prost! (T&W, S. 475) 

Von ihrer privaten Perspektive der Familiensphäre aus konstruiert die Mutter 
ihr Wirklichkeitsbild. Im zitierten Textabschnitt unten denkt sie über ihren 
Mann nach. Sie erklärt sich sein Verhalten als abhängig von seiner gefühllo-
sen Erziehung. Sogar seine als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg erworbenen 
Hautprobleme rühren in ihrem Bewusstsein von seinem Elternhaus her: 

Er war ja wahnsinnig gesund, aber die Haut und all das, 
das käm’ bestimmt von seinem verrückten Elternhaus. Da 
solle man wohl vogelig werden. 
Die eigene Mutter ihm hohnlachend ins Gesicht gesagt: Er 
wär ein Versehen. Aber nun wär er ja mal da. 
Im ersten Krieg alle seine Anzüge und Mäntel verschenkt, 
als er im Felde war. „Der fällt ja doch.“ 
 
[…]  
 
Da müsse ein Mensch ja sonderbar werden, bei so einer Er- 
ziehung. „Warum bist du bloß immer so“, habe sie ihn ge- 
fragt, als er nach Rußland kam. Und da habe er sie nur so 
ernst angekuckt, der arme Mann. (T&W, S. 474) 

Wenn man die verschiedenen Weltbilder der Mutter und des Vaters mitein-
ander vergleicht und auch alle anderen Perspektiven im Roman erlebt, ist im 
Auge zu behalten, dass diese konstruierten Wirklichkeitsmodelle gleichzeitig 
in ihrer Ganzheit eine Wirklichkeitskonstruktion im Bewusstsein des sich 
erinnernden erzählenden Ich sind. Der Erzähler konstruiert die vergangenen 
Wirklichkeitsmodelle aus seiner Erinnerung und seinen Assoziationen her-
aus. In der grossen Stimmenvielfalt der Montage ist auch die zitierende und 
ironisierende Stimme des für die Auswahl verantwortlichen Erzählers zu 
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hören. Er bringt zwar nicht nachträglich erworbene Kenntnisse ein, um Er-
klärungen anzubieten oder explizit Stellung zu nehmen, aber in seiner hoch-
stilisierten Typisierung werden Naivität, Ungereimtheiten und Gedankenlo-
sigkeit ironisierend und satirisierend hervorgehoben, wie z.B. die übertrieben 
alltägliche Reaktion des Vaters nach einem schweren Bombenangriff auf 
Rostock: 

„Ist Rosinat auch weg?“ 
„Ja, die ganze Strasse.“ 
„Wo soll ich denn meine Zigarren herkriegen? Höchst uner- 
freulich. Miesnitz. (T&W, S. 184)  

Ich zitiere unten einige weitere Beispiele der ironisierenden Perspektive des 
Erzählers.  

Der folgende knappe Dialog zwischen dem Vater und dem erlebenden Ich in 
einem Tischgespräch der Familie im Jahre 1941: 

Was ich – später – bei den Soldaten werden wollte, fragte 
mein Vater. 
„Flak“, sagte ich. 
„Wieso Flak?“ 
Die seien immer hinten. 
Denn sei ich wohl nicht sehr tapfer, was? (T&W, S. 134) 

Oder die groteske Montage der Stimmen im unten zitierten Textstück, als 
Ende April 1945 Flüchtlinge und fliehende Soldaten unten auf der Strasse 
vorbeiziehen: 

„Fein“, sagte meine Mutter, „fein, mein Peterpump.“ 
Sie putzte Fenster, klopfte Sessel aus. Bloß nicht auf dumme 
Gedanken kommen.  
Eins wunderte sie: Wo kommen bloß die vielen Kinder her? 
Überall Kinder. Die hatte man wohl aus den KLV-Lagern 
nach Hause geschickt. 
Da kam ja auch Tante Annemi, die Kindergärtnerin: 
  Wer will unter die Soldaten, 
  der muß haben ein Gewehr, 
  der muß haben ein Gewehr… 
Rückwärts ging sie vor den Kindern her. (T&W, S. 469)  

Multiperspektivität 
Ein Perspektivenbegriff wie der oben skizzierte bezieht sich also auf die 
jeweils individuelle Wirklichkeitssicht der fiktiven Figuren und Erzähler in 
narrativen Texten. Statt einer ausschliesslichen Behandlung der Erzählper-
spektive als gleichbedeutend mit Erzählsituation wird ein zusammenwirken-
des Ensemble von Einzelperspektiven, Figuren- und Erzählerperspektiven, 
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strukturell und inhaltlich charakterisiert. Im Zusammenhang mit der Erfor-
schung der narrativen Perspektivenstruktur ist auch das Konzept der Multi-
perspektivität von Bedeutung. Drei verschiedene Typen der als multiper-
spektivisch zu bezeichnenden Perspektivenvielfalt werden von Vera und 
Ansgar Nünning folgendermassen definiert: 

(1) Erzählungen, in denen es zwei oder mehrere Erzählinstanzen 
auf der extradiegetischen und/oder der intradiegetischen Er-
zählebene gibt, die dasselbe Geschehen jeweils von ihrem 
Standpunkt aus in unterschiedlicher Weise schildern; 

 

(2) Erzählungen, in denen dasselbe Geschehen alternierend oder 
nacheinander aus der Sicht bzw. dem Blickwinkel von zwei  
oder mehreren Fokalisierungsinstanzen bzw. Reflektorfiguren 
wiedergegeben wird; 

 

(3) Erzählungen mit einer montage- bzw. collagehaften Erzähl-
struktur, bei der personale Perspektivierungen desselben Ge-
schehens aus der Sicht unterschiedlicher Erzähl- und/oder Fo-
kalisierungsinstanzen durch andere Textsorten ergänzt oder er-
setzt werden (Nünning u. Nünning, 2000a:18).  

Von diesen Merkmalen sind die Typen 2 und 3 in der ES des Romans T&W 
zu finden. Die Vielfalt der Reflektorfiguren mit ihren jeweiligen subjektiven 
Perspektiven der fiktionalen Alltagswelt und der sich verändernden Gegen-
wart, die im Diskurs des erzählenden Ich zum Ausdruck kommen, entspricht 
dem Typ 2. Ausserdem wird in T&W entsprechend dem Typ 3 montagehaft 
und assoziativ erzählt. Wie schon gezeigt, werden Rede und Gedanken der 
Romanfiguren sowie Szenen verschiedener Herkunft in der Vermittlung 
thematisch und motivisch zusammengefügt. Gleicherweise wird als Relief in 
der Darstellung aus alten und neuen deutschen Liedern und Gedichten sowie 
aus Zeitungsberichten zitiert, oder auch wird die Stimmenvielfalt mit zeitge-
nössischen Slogans und Verbotsschildern als zusätzlichen und zeittypischen 
Stimmen interfoliiert. Ich zitiere unten ein Textstück aus T&W, in dem die 
Stimmenvielfalt des dritten Typs deutlich zutage tritt: 

Wegen meines Klavierspiels landete ich in der Hitlerju- 
gend-Spielschar. 
  Heilig Vaterland 
  in Gefahren… 
Da ging man mit Geige zum Dienst, da wurde gesungen. 
Demnächst würde auch eine Malschar aufgemacht, hieß es. 
Die Malpimpfe sollten ein Armschild bekommen: Palette 
und Pinsel. 
Für uns sei schon eine Lyra beantragt, man wisse aber 
nicht, ob das durchkommt. 
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Linker Arm Gebietsdreieck und Siegrune, rechter Arm sil- 
berne Lyra auf rotem Hakenkreuz. 
  Schau von Waffen blinkt 
  jede Hand… 
Die höheren Ränge würden vermutlich eine goldene Lyra 
bekommen. (T&W, S. 144, meine Hervorhebung) 

Als Kommentar zur Schilderung der Hitlerjugend werden die Zeilen aus dem 
aus der Zeit des Ersten Weltkriegs stammenden militaristischen und patrioti-
schen deutschen Kriegsgedicht in den Text eingefügt.59 Das Textstück geht 
vom erlebenden Ich aus, um gleich nach den ersten Zeilen des Gedichts zu 
einer allgemeinen Perspektive der zu erwartenden Haltung der Hitlerjungen 
überzugehen. Die kollektiv zitierten Stimmen der Führer werden dann am 
Ende des Textstücks mit weiteren Zeilen des Gedichts interfoliiert. 

Multiperspektivisches Erzählen ist als literarische Gestaltung von kulturspe-
zifischen Erfahrungen und Sinnstrukturen zu verstehen, und deshalb ist die 
Frage nach dessen Wirklichkeitsbezug von grosser Bedeutung. Vera und 
Ansgar Nünning betonen die referentielle bzw. kulturelle Dimension und die 
normative bzw. ideologische Dimension von Multiperspektivität 
(2000a:22ff.). Im Rahmen einer kultur- und kontextorientierten Erzählfor-
schung sind die Fragen selbstverständlich, auf welche sozialen und weltan-
schaulichen Phänomene in einem narrativen Text bezogen wird und welche 
gesellschaftlichen Normen und Ideologien durch die Perspektiventräger rep-
räsentiert werden. 

Ich habe in meiner bisherigen Analyse von T&W schon einige der von Vera 
und Ansgar Nünning beschriebenen Analysekategorien berührt, die für die 
Auswahl, Gestaltung und Kombination der Perspektiven eines narrativen 
Textes von Bedeutung sind, wie z.B. den quantitativen Umfang des Perspek-
tivenangebots, dessen Streubreite, das Mass an Ausgestaltung der Erzähler-
perspektive, den Grad an Repräsentativität, d.h. die Individualität bzw. Kol-
lektivität der dargestellten Perspektiven. Ich bin weiter auch auf die Art der 
normativen und inhaltlichen Kombination der Perspektiven eingegangen und 
habe verschiedene Kontrast- und Korrespondenzrelationen der Perspektiven 
der Familienmitglieder und ihrer Umgebung diskutiert.60  

Ich möchte hier auf zwei weitere Aspekte der Perspektivenstruktur eingehen, 
die zum Teil zusammenwirken, und zwar auf die Unterscheidung erstens 
zwischen einer geschlossenen und einer offenen Perspektivenstruktur und 

                               
59 Autor des Gedichts ist Rudolf Alexander Schröder (1878-1962).  
60 Für eine vollständige Übersicht der vorgeschlagenen Analysekategorien, siehe Nünning u. 
Nünning (2000b:54, 60). 



181 

zweitens zwischen integrationsfördernden und synthesestörenden Strategien 
der Perspektivensteuerung (Nünning u. Nünning, 2000b:60ff.).  

Wenn man T&W unter dem Aspekt der Unterscheidung zwischen einer ge-
schlossenen und einer offenen Perspektivenstruktur bzw. einer monologi-
schen und einer dialogischen Multiperspektivität betrachtet61, wird deutlich, 
dass die Perspektivenstruktur im Roman in gewisser Hinsicht Merkmale 
einer geschlossenen Form aufweist. Ein gemeinsamer Fluchtpunkt der Per-
spektiven ist durch die hierarchisch übergeordnete Perspektive des erzählen-
den Ich gewährleistet, weshalb die verschiedenen Perspektiven sich gewis-
sermassen zu einem Gesamtbild der fiktionalen Wirklichkeit zusammenfü-
gen. In dem Sinne liegt monologische Perspektivität in T&W vor, dass die 
hierarchisch übergeordnete und integrationsfördernde Stimme des zusam-
menfassend, überblickend und iterativ erzählenden Ich überwiegend gegen-
wärtig ist. Seine Auffassungen und Urteile sind jedoch nicht als eine persön-
liche Perspektive im Roman ausgestaltet, und deshalb sind Homogenität und 
Harmonie der Sichtweisen nur bedingt zutreffende Merkmale der Perspekti-
venverhältnisse in T&W. Eine dynamische Dialogizität ist durchaus in der 
Stimmenvielfalt des Romans und in der Diskrepanz der Perspektiven des 
Erzählers und der Reflektorfiguren angelegt.  

Um schliesslich die Frage nach den erzählerischen Verfahren in T&W zu 
stellen, die beim Versuch der Relationierung der Einzelperspektiven integra-
tionsfördernd bzw. synthesestörend wirken (Nünning u. Nünning, 2000b:65), 
sind besonders einige widersprüchliche Merkmale hervorzuheben. Die hohe 
Anzahl und das breit gestreute Spektrum der dargestellten Perspektiven im 
Roman, auf die ich oben aufmerksam gemacht habe, bedeutet mit Notwen-
digkeit eine komplexe Perspektivenstruktur und einen hohen Grad an per-
spektivischer Brechung. Dieser Tendenz wird aber durch ein anderes Merk-
mal der Vermittlung entgegengewirkt, nämlich das Muster der symmetri-
schen Gruppierung um Zentralfiguren, die als Normrepräsentanten fungie-
ren. Es gibt in der typisierenden Schilderung im Roman teils die 
Protagonisten, d.h. die Wir-Gruppe der Familie, aber es gibt auch, wie ich 
oben gezeigt habe, andere Wir-Gruppen, denen das erlebende Ich angehört, 
z.B. die Hitlerjugend, die Spielkameraden und die Konfirmandengruppe, die 
typisierend gestaltet werden und die für die jeweilige Gruppe typische Werte 
und Normen repräsentieren. 

Dieser letztgenannten integrationsfördernden Strategie wirkt auf der Ebene 
der erzählerischen Vermittlung der niedrige Grad an Ausgestaltung der Er-
zählerperspektive und das Fehlen von expliziter Rezeptions- und Sympathie-

                               
61 Die Bezeichnungen monologische und dialogische Multiperspektivität werden unter Rück-
griff auf die von Bachtin geprägten Begriffe verwendet (Nünning u. Nünning, 2000b:61).  
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lenkung durch den Erzähler wiederum entgegen. Die implizite Erzählweise 
des erzählenden Ich in T&W und die Multiperspektivität des Romans sind 
synthesestörend und bedeuten eine erhöhte Beteiligung des Lesers an der 
Konstitution der Perspektivenstruktur. Vom jeweiligen Leser werden Auf-
merksamkeit auf die impliziten Erzählsignale wie auch besondere themen-
spezifische Kenntnisse verlangt. Überhaupt wird der Apperzeption des Le-
sers ein nicht geringer Freiraum gelassen, und die Leserperspektive komplet-
tiert die Perspektivenstruktur des Romans in bedeutungsvoller Weise. Ich 
erinnere an die Bedeutung des VIEWING-Rahmens bei der Narrativisierung 
des Romans.  

An dieser Stelle ist eine theoretische Klarstellung hinsichtlich der Konstitu-
tion der Perspektivenstruktur angebracht. Diese erfolgt zwar erst als Kon-
struktion im Rezeptionsprozess und ist wie überhaupt die Sinnkonstitution 
eines Werkes nicht zuletzt vom jeweiligen Voraussetzungssystem des indi-
viduellen Lesers beeinflusst, aber das Wirkungspotenzial der narrativen 
Formen und Strategien hängt nicht nur vom einzelnen Rezipienten ab, son-
dern ist auch in der Struktur des Textes selbst angelegt. Deshalb hat sich eine 
strukturelle und textzentrierte Betrachtungsweise sowie die Erarbeitung von 
Analysekategorien, die verschiedene Darstellungstechniken erfassen und 
ihre Wirkungen einschätzen, auch vom konstruktivistischen und kulturwis-
senschaftlichen Ausgangspunkt aus keineswegs erübrigt. Vera und Ansgar 
Nünning betonen jedoch, dass eine viable Theorie der Perspektivenstruktur 
narrativer Texte einer Ergänzung der bislang im Vordergrund stehenden 
textorientierten Beschreibungsweise durch einen rezeptionsorientierten 
pragmatischen bzw. kognitiven Theorierahmen, wie ihn Monika Fludernik 
und Manfred Jahn entwickelt haben, bedürfe (2000b:70).  

Zu den lebensweltlichen Schemata, die für den Leser bei der Lektüre eines 
fiktionalen narrativen Textes als kognitive Bezugsrahmen fungieren, gehö-
ren auch literarische Bezugsrahmen, wie z.B. Gattungskonventionen oder 
andere für die Erwartungen des Lesers bedeutungsvolle epochenspezifische 
Tendenzen der Erzählliteratur. In der Rezeption des Romans T&W zur Zeit 
seines Erscheinens ist z.B. die alltagsgeschichtliche und bürgerliche Per-
spektive in Kombination mit dem Zurücktreten des Erzählers und seiner 
impliziten Gestaltungsweise auf Lesererwartungen gestossen, die sich auf 
bisherige und weitgehend gegenteilige Tendenzen in der fiktionalen Aufar-
beitung der Kriegsjahre und der Nazizeit gründeten. Diese auf den Roman 
projizierten Leserperspektiven übten, wie ich u.a. in Kapitel 1 (S. 15ff.) dis-
kutiert habe, einen bedeutenden Einfluss auf die ästhetische und politische 
Beurteilung des Romans aus.  

Abschliessend werde ich die Perspektivenstruktur in T&W veranschauli-
chend erfassen, und zwar mit Ausgangspunkt von den von Vera und Ansgar 
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Nünning entworfenen drei summarischen Modellen der jeweils charakteristi-
schen Perspektivenstruktur in Stanzels drei typischen ES (2000b:66ff.).  

Das erste Modell betrifft die Perspektivenstruktur in der auktorialen ES. Sie 
zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die Perspektiven der Figuren in die 
hierarchisch übergeordnete Perspektive des Erzählers eingebettet sind. Im 
Modell wird die Erzählerperspektive als Ellipse dargestellt, was der Tatsache 
Rechnung tragen soll, dass die Anthropomorphisierung eines auktorialen 
Erzählers nicht im gleichen Masse wie diejenige der Figuren der erzählten 
Welt erfolgt. Charakteristisch für die auktoriale ES ist die explizite und per-
sönliche Erzählerperspektive, die auch die Möglichkeit eines expliziten fik-
tiven Adressaten62 auf der Empfängerseite inkludiert. Von der allwissenden 
und überblickenden Perspektive des auktorialen Erzählers aus werden cha-
rakteristisch die begrenzten Figurenperspektiven koordiniert, kommentiert 
und bewertet. 

 
Modell 1: Perspektivenstruktur in der auktorialen Erzählsituation  

(Nünning u. Nünning, 2000b:67)  

Das zweite Modell beschreibt die Perspektivenstruktur in der personalen ES, 
die sich von der der auktorialen ES durch den geringen Grad der Ausgestal-

                               
62 Gemeint ist hier eine fiktive Leserfigur, die vom Erzähler explizit angesprochen wird. 
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tung der Erzählerperspektive unterscheidet. Um auf die hierarchisch stärker 
gleichgeordnete Perspektivenstruktur hinzuweisen, ist die Ellipse hier nicht 
mehr durchgezogen, sondern gestrichelt. In der personalen ES wird nachein-
ander oder alternierend aus dem Blickwinkel der verschiedenen Reflektorfi-
guren vermittelt, und die korrelierende Wirkung der Erzählerperspektive 
fehlt zum grossen Teil. Die Erzählinstanz ist in diesem Fall implizit und 
unpersönlich, und gleicherweise gibt es auf der Empfängerseite keinen ex-
pliziten fiktiven Adressaten. 

 
Modell 2: Perspektivenstruktur in der personalen Erzählsituation 

(Nünning u. Nünning, 2000b:68) 

Im dritten Modell wird die Perspektivenstruktur in der Ich-ES charakteri-
siert. Diese Perspektivenstruktur unterscheidet sich von den anderen beiden 
durch die deutliche Anthropomorphisierung der Erzählerperspektive, d.h. der 
Perspektive des erzählenden Ich. Deshalb gibt es in diesem Modell keine 
Ellipse für die Erzählinstanz, sondern nur den Kreis um das Ich herum, das 
erzählende und das erlebende Ich. Die übrigen Perspektiven sind in der typi-
schen Ich-ES als die Bewusstseinsinhalte und Erinnerungen des erzählenden 
Ich präsent, und sie werden je nach der Persönlichkeit des erzählenden Ich 
subjektiv und begrenzt zuverlässig wiedergegeben. 
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Modell 3: Perspektivenstruktur in der Ich-Erzählsituation 

(Nünning u. Nünning, 2000b:69) 

Wenn schliesslich die Perspektivenstruktur in T&W ausgehend von densel-
ben Kriterien wie in den drei Modellen oben beschrieben werden soll, lässt 
sich konstatieren, dass Modell drei in vielem zutreffend ist. Eine deutliche 
Profilierung der Perspektive des Ich ist in T&W ein dominantes Merkmal, 
sowie die Präsenz der anderen Perspektiven als die Bewusstseinsinhalte und 
Erinnerungen des erzählenden Ich.  

Wenn man aber das bedeutungsvolle Merkmal der Auktorialisierung des 
erzählenden Ich in T&W beachtet, wird deutlich, dass die Bedeutung der 
Erzählerperspektive in der Perspektivenstruktur dieses Romans im dritten 
Modell nicht adäquat charakterisiert wird. Um die deutliche Gegenwart des 
erzählenden Ich in der Vermittlung in Kombination mit seiner für einen Ich-
Erzähler ungewöhnlichen neutralen und unpersönlichen Haltung berücksich-
tigen zu können, habe ich im Modell vier unten dem dritten Modell oben 
eine gestrichelte Ellipse hinzugefügt. Dadurch wird die durch die Personali-
sierung verursachte Auktorialisierung der Rolle des erzählenden Ich in T&W 
veranschaulicht und die Besonderheit der Perspektive dieses Ich-Erzählers 
angedeutet.  
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Modell 4: Perspektivenstruktur im Roman T&W 

Im nächsten Kapitel werde ich, ausgehend von meinen bisherigen Überle-
gungen über die ES und die fiktionale Situation in T&W, auf die Frage der 
Rolle und der Perspektive des Erzähler-Ich im Roman weiter eingehen. 
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7  Die Rolle des Erzählers in Tadellöser & 
Wolff 

Ich werde in diesem Kapitel als Konklusion meiner bisherigen narratologi-
schen Analyse die Erzählerrolle in T&W etwas näher beleuchten, und zwar 
gehe ich dabei von den narratologischen Konzepten story vs. discourse und 
unreliability aus. Ausserdem werde ich den Roman T&W unter dem Aspekt 
der Fiktionalität betrachten.  

story – discourse 
Die meisten narratologischen Paradigmen literarischer Kommunikation im-
plizieren eine Vorstellung von dem realen Autor als Vermittler einer literari-
schen Botschaft in der Form eines literarischen Kunstwerkes oder Textes an 
den realen Leser. Diese Ebene wird aber in den klassischen Theorien von 
Prince, Genette, Bal, Chatman, Stanzel oder Lanser grösstenteils ausser Acht 
gelassen, weil sie davon ausgehen, dass der Text keine direkten Konklusio-
nen über die Intentionen des realen Autors oder über die wirkliche Rezeption 
des Werkes zulässt. Grundlegend in der klassischen narratologischen Analy-
se ist stattdessen die Distinktion story – discourse gewesen, d.h. die Unter-
scheidung zwischen der Ebene der Handlung oder der Geschichte und der 
der narrativen Vermittlung (Stanzel, 2001:39).  

Man kann wie Chatman die Metapher der Kommunikation auf allen Ebenen 
der literarischen Vermittlung verwenden, wie z.B. die Kommunikation unter 
den Romancharakteren auf der Ebene der Handlung, die Kommunikation 
zwischen dem Narrator und dem fiktiven Adressaten, zwischen dem implizi-
ten Autor und dem impliziten Leser oder zwischen dem realen Autor und der 
realen Leserschaft (Chatman, 1990). Fludernik will aber, wie ich in Kapitel 5 
im Zusammenhang mit den Auslegungen über die Kategorie Person gezeigt 
habe, nur Texte im Erzählermodus mit einer deutlichen Erzählfunktion als 
kommunikativ bezeichnen. Was Stanzel betrifft, impliziert in seiner Theorie 
die konventionelle Beschreibung eines narrativen Textes als von einem Nar-
rator vermittelte oder kommunizierte Geschichte an den Leser auch das Ge-
genteil, nämlich die Illusion der an den Leser direkt vermittelten Handlung 
im reinen Reflektormodus.  
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Fludernik stellt die generelle oder absolute Gültigkeit der Dichotomie story – 
discourse in Frage (Fludernik, 1996:333ff.), u.a. weil diese in postmodernen 
Texten nicht selten dekonstruiert wird. Die Opposition geht von einem rea-
listischen Verständnis des Erzählens aus, wodurch das Erlebnis dem Prozess 
der Erzählung davon als zeitlich vorausgehend aufgefasst wird. Die Prozesse 
des Erlebens und der Narration sind also in einer solchen Konzeption deut-
lich voneinander getrennt, was den Verhältnissen in vielen modernen und 
postmodernen Texten nicht entspricht. Die Frage, die in diesem Zusammen-
hang gestellt werden muss ist, was als Geschichte in einer Erzählung be-
trachtet wird. Die Darstellung von Bewusstsein und die Analyse von sozia-
len Verhältnissen können das eigentliche Anliegen einer Erzählung sein, 
während die Handlung unklar auszumachen oder von geringer Bedeutung 
ist. Wenn man z.B. in T&W story im Sinne von einer vom erzählenden Ich 
vermittelten Geschichte zu definieren sucht, sind nur allgemeine und eigent-
lich nichts sagende Aussagen wie das Alltagsleben einer bürgerlichen Fami-
lie während des Zweiten Weltkrieges oder die Erlebnisse eines Jungen in der 
Hitlerzeit möglich. Ein solcher Versuch, durch die Unterscheidung von story 
und discourse den Erzählgegenstand in T&W zu charakterisieren, wäre trivi-
al und vor allem wenig zutreffend. Ich will behaupten, dass die Geschichte 
und die Vermittlung in T&W nicht nur miteinander eng verwoben sind, son-
dern zugespitzt ausgedrückt, dass die Geschichte des Romans in der Vermitt-
lung zu suchen ist. 

Trotzdem gibt es in T&W sowohl eine fiktionale Handlungswelt als auch 
eine Ebene der nachträglichen Erzählung von früherem Geschehen und frü-
heren Erlebnissen. In Fluderniks Modell sind diese Ebenen und die dazuge-
hörigen Begriffe story – discourse den jeweiligen Rahmen ACTION und 
TELLING untergeordnet. In der Narrativisierung von T&W sind aber, wie in 
verschiedenen Abschnitten oben dargelegt, auch kognitive Parameter ande-
rer realistischer Rahmen beteiligt. Das Zurücktreten des Erzählers als Person 
und seine Personalisierung bewirkt eine Position auf zeit-räumlich unbe-
stimmter Distanz von den erzählten Ereignissen in Kombination mit einer 
deiktisch belegbaren Hineinversetzung des Erzählers in die Welt und das 
Bewusstsein der Reflektorfiguren. Für den Rezipienten bedeutet die zeit-
räumliche Unbestimmtheit des Erzählers in T&W eine entsprechend zeit-
räumlich vage Position, die sowohl die Perspektive eines Miterlebers (EX-
PERIENCING-Rahmen) als auch die eines distanzierten Beobachters 
(VIEWING-Rahmen) ermöglicht. 

Eine realistisch mimetische Vorstellung von Erzählen im Sinne von Fluder-
niks kognitiver Perspektive hat im Blick auf die Distinktion story – discour-
se einen Zugang sowohl zur discourse-Welt als auch zur story-Welt einer 
Erzählung zur Folge. Zu dem Bild, das sich ein Leser von der story-Welt 
macht, gehören zwangsläufig fiktionale Charaktere, die in einem raum-
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zeitlichen Zusammenhang handeln. Gleicherweise bringt ein Erzählakt die 
Vorstellung einer Erzählerfigur hervor und dementsprechend auch eines 
Zuhörers oder Lesers. Die verschiedenen fiktionalen Figuren einschliesslich 
des Erzählers gehören im Modell Fluderniks zu den prototypischen realisti-
schen Rahmen des Erzählens, die im Prozess der Narrativisierung vom Leser 
auf den Text projiziert werden (Fludernik, 1996:337ff. u. 1993b:64f.). Ihre 
Existenz wird in diesem Prozess durch linguistische Signale im Text hervor-
gerufen. In Fluderniks radikal pragmatischer und rezeptionsorientierter Be-
trachtungsweise werden die Stimmen des Textes erst als Interpretation des 
Lesers konkretisiert und jeweiligen fiktionalen Figuren zugeschrieben. 
Stimme kann in Textabschnitten oder nur Teilen von Sätzen linguistisch 
signalisiert werden und je nachdem als der Interessenfokus oder die deikti-
sche Orientierung einer Erzähler- oder einer Reflektorfigur interpretiert wer-
den, die dann in die Vorstellung des Rezipienten gehört und der auch eine 
körperliche Existenz zugeschrieben wird. Der narrative Text wird auf diese 
Weise mimetisch konzipiert, die fiktionale Wirklichkeit erfährt im Bewusst-
sein des Lesers eine Konkretisierung und die dramatis personae werden mit 
Körper, Bewusstsein, Ansichten und linguistischen Eigenarten ausgestattet. 

Die Personalisierung bzw. reflectorization des Erzählers in T&W bedeutet, 
dass die Unterscheidung zwischen story und discourse oder zwischen der 
Stimme des Erzählers und der der Reflektorfiguren schwieriger, aber auch 
weniger sinnvoll wird. Die Ebenen sind zum Teil miteinander verflochten 
und die Grenze zwischen ihnen löst sich auf; sowohl Erzähler als auch Re-
flektorfiguren sind in dieser ES Vermittlungsinstanzen. Es gibt eine Situati-
on von TELLING, wo ein erzählendes Ich zurückliegendes Selbsterlebtes 
auf eine überblickende, zusammenfassende, thematisierende und iterativ 
typisierende Weise kommuniziert, aber es gibt ebenso eine Situation von 
EXPERIENCING, wo die Erfahrungen der handelnden Figuren in der ES 
reflektiert werden. Diese beiden Rahmen werden in der ES des Romans ver-
schmolzen, indem in der Stimme des Erzählers eine grosse Vielfalt von 
Stimmen aus der Vergangenheit widerhallt.  

Die hierarchische Einbeziehung von Perspektive, Bewusstsein und Rede der 
story-Ebene in den Bericht des erzählenden Ich in T&W als seine Erinne-
rungen, Assoziationen und Gedanken bedeutet eine unbestimmbare Allge-
genwart von Stimmen im Text, wodurch ein vom Erzähler konstruiertes Bild 
zeitgenössischer Mentalität vermittelt wird. Es ist aber, wie ich in früheren 
Abschnitten gezeigt habe, auch möglich, individuelle Stimmen zu erkennen, 
vor allem die der Wir-Protagonisten. Durch den übergeordneten Erzähler 
werden wesentliche Aspekte ausgewählter kollektiver und individueller 
Wirklichkeitsmodelle repräsentiert, und ausserdem wird die Konstruktivität 
von Wirklichkeitserfahrung ganz allgemein thematisiert. 
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Die ausgiebige Verwendung der erlebten Rede in dritter und erster Person in 
T&W sowohl als Rede- oder Gedankenzitat als auch als allgemeine Färbung 
des Berichts des erzählenden Ich zeugt von dem durchgehenden Prinzip der 
Einverleibung der Erfahrung auch von dritten Personen in die Vermittlung 
des Selbsterlebten. Kennzeichnend für die Erzählerstimme in ER ist der auf-
gelöste Bezug auf die eigene Person. Die deutliche Subjektivität der Erzäh-
lersprache ruft stattdessen die Existenz der Reflektorfiguren der fiktionalen 
Welt hervor, wodurch die anscheinende Neutralität und Objektivität des 
personalisierten Ich-Erzählers sich ins Gegenteil verkehrt. In diesem Zu-
sammenhang ist die besondere typisierende und schematisierende Funktion 
der ER im Auge zu behalten, die nicht als Zitat im realistisch mimetischen 
Sinne zu verstehen ist, sondern als eine Strategie der kreativen und projizie-
renden Gestaltung der fiktionalen Welt auf der Basis von repräsentativer 
Rede und charakterisierenden Vorstellungen (Fludernik, 1993b u. 1996:368). 

Die Auflösung der Distinktion story – discourse in T&W bedeutet einen 
gewissen Verstoss gegen realistische Vorstellungen des Erzählens. Wohlbe-
kannte realistische Rahmen und die dazugehörigen kognitiven Parameter 
können im Prozess der Narrativisierung miteinander in Konflikt geraten. Im 
Falle von reflectorization bestehen die narrativen und stilistischen Probleme 
der Vermittlung in der widerspruchsvollen gleichzeitigen Anwesenheit einer 
Erzähler- und einer Reflektorfigur, die beide gegen natürliche Regeln des 
Erzählens verstossen. Reflectorization ist aber eine Erzählstrategie, die schon 
seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts in verschiedenen Formen auf-
tritt, und die deshalb bei der Narrativisierung als Erzählkonvention erkannt 
werden dürfte. Eine gewisse Ambivalenz entsteht trotzdem leicht in der 
Wahl zwischen und in der Kombination von verschiedenen natürlichen 
Rahmen. Die T&W eigene Form dieser Erzählstrategie hat sich bei der Re-
zeption des Romans als nicht unproblematisch erwiesen. Dies gilt vor allem 
der impliziten Haltung des erzählenden Ich, worauf ich später weiter einge-
hen werde. 

Zwei grundlegende Typen natürlicher Erzählrahmen, die in T&W kombi-
niert werden, sind ausser den oben genannten das Erzählen persönlicher 
Erfahrung und das stellvertretende Erzählen der Erfahrung anderer Personen 
(Fludernik, 1996:163). Das quasi-autobiographische Erzählverhalten des Ich 
in T&W ist, wie in Abschnitt 3.5 und in Kapitel 5 erläutert, mit einer distan-
zierteren und umfassenderen Perspektive des Wir verbunden, worin die Rol-
le des Zeitgenossen und Zeugen enthalten ist. Dies hängt mit der Personali-
sierung des Ich-Erzählers und der Einbeziehung des Blickpunktes von dritten 
Personen zusammen und hat notwendig eine gewisse Auktorialisierung sei-
ner Rolle zur Folge. 
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Im folgenden Abschnitt werde ich das Ich des Romans in Bezug auf seine 
Fiktionalität betrachten.  

Aspekte der Fiktionalität in Tadellöser & Wolff 
Walter Kempowskis Werk T&W wird vom Verlag und vom Autor als Ro-
man rubriziert und der Leser erhält gleich vor Beginn der Erzählung die ka-
tegorische Information: „Alles frei erfunden!“. Trotzdem ist die Namens-
gleichheit des Autors dieses Ich-Romans mit dem Narrator, d.h. dem erzäh-
lenden Ich, und dem Protagonisten, d.h. dem erlebenden Ich, nicht zu über-
sehen. Walter Kempowski schreibt einen Roman mit sich selbst als Narrator 
und Protagonisten, und es ist nicht zu leugnen, dass die Fiktion dadurch au-
thentische und autobiographische Züge erhält, die auf die Rezeption des 
Werkes Einfluss haben können. In diesem Abschnitt werde ich ausgehend 
von den Arbeiten einiger namhafter Narratologen zuerst die Definition und 
die Formen der Fiktionalität in narrativen Texten kurz beleuchten, um dann 
das Paradox des Fiktionalen in T&W zu diskutieren.  

Fluderniks Definition von Fiktionalität und die enge Beziehung zu ihrem 
Konzept der Narrativität habe ich schon in Kapitel 2 (S. 54ff.) diskutiert, und 
deshalb rekapituliere ich hier nur die grundlegenden Ideen, wie sie in ihr 
Modell integriert sind (Fludernik, 1996:38ff.). Fludernik sieht literarische 
Fiktionalität als nahezu gleichbedeutend mit ihrem Begriff der Narrativität. 
In ihrer Vorstellung können historiographische Texte zwar sowohl narrativ 
als auch fiktional im Sinne von fiktiv sein, aber sie sind nicht hauptsächlich 
exemplarische Schilderungen von menschlicher Erfahrungshaftigkeit:  

Historical writing is fictional (H. White 1978), i.e. fictive, precisely to the ex-
tent that it produces a configured relation (in Ricoeur’s sense) of an elusive 
historical ‚reality‘ – but such fictivity is to be distinguished from fictionality 
in the more literary sense. It is this literary kind of fictionality, the subjective 
experience of imaginary human beings in an imaginary human space, that 
correlates with narrativity since the emphasis on human experientiality can be 
manifested most perfectly in the ideal realm (as Aristotle knew very well) 
(Fludernik, 1996:39).  

Fluderniks Betonung der Korrelation zwischen Fiktionalität im oben be-
schriebenen Sinne und ihrer Definition von Narrativität bedeutet, dass in 
ihrem Modell Fiktionalität als Begriff überflüssig wird.  

Obwohl fiktionale Techniken auch in der Historiographie mitunter verwen-
det werden, z.B. um eine grössere Anschaulichkeit zu erreichen, und obwohl 
das Schreiben von Geschichte als eine Konstruktion des Autors verstanden 
werden muss, warnt Fludernik vor einer Gleichsetzung von historiograhi-
schem und fiktionalem Erzählen. Historische Prosa in ihrer typischen Form 
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interpretiert, analysiert und erklärt menschliche Erfahrung, während in der 
Fiktion diese Erfahrung vor allem eine verkörperte Gestaltung erfährt. 

Die entscheidende Dichotomie in Fluderniks narratologischem Modell ist 
aber nicht die zwischen dem Historischen und dem Fiktionalen, sondern 
zwischen dem Narrativen und dem Nichtnarrativen, und der historische Dis-
kurs befindet sich ambivalent zwischen diesen beiden grundlegenden Typen 
von Diskursen. 

Was Fludernik als Narrativität definiert, wird von Dorrit Cohn unter dem 
Begriff der Fiktionalität behandelt (Cohn, 1995; 1999). Cohn kritisiert die im 
Zuge des Dekonstruktivismus, Poststrukturalismus und Postmodernismus 
stattfindende Fiktionalisierung der Historiographie und die Nivellierung des 
Unterschieds zwischen Geschichtsschreibung und fiktionalem Erzählen. 
Nicht zuletzt durch den Einfluss von Hayden White (1978) hat sich die Auf-
merksamkeit auf die Konstruktivität allen Erzählens durchgesetzt und be-
sonders in den achtziger Jahren zu einer Geringschätzung der distinktiven 
Merkmale fiktionalen Erzählens geführt. 

Cohn plädiert für eine deutliche Grenzlinie zwischen fiktionalen und nicht 
fiktionalen Texten und für eine genrespezifische Definition von Fiktion als 
Erzählen ohne Wirklichkeitsbezug, „nonreferential narrative“ (Cohn, 
1999:9ff.). Als Beispiel für diese selbstbezügliche Erzählweise nennt sie 
Kafkas Das Schloss, einen Roman, der eine typisch personale ES aufweist 
und einen deutlich innenperspektivischen Bezugsrahmen hat. Cohn verdeut-
licht, dass realistisch erzählte Romane zwar sehr wohl Szenen oder Gesche-
hen aus der realen Welt enthalten können, doch muss und wird die Fiktion 
der Wirklichkeit nicht ganz entsprechen: 

The potential of fiction to refer to the actual world inaccurately is most obvi-
ous when unreal localities are placed in real surroundings […] These imagi-
native manipulations of more or less well-known facts highlight the peculiar 
way external references do not remain truly external when they enter a fic-
tional world. They are, as it were, contaminated from within, subjected to 
what Hamburger calls „the process of fictionalization“ (Cohn, 1999:15). 

Der bezugslose Charakter der in sich geschlossenen fiktionalen Welt bedeu-
tet, dass sie gegen Urteile über ihren Wahrheitsgehalt immun ist; im Gegen-
teil wird sie nach ganz anderen Normen beurteilt. Die einzigartige Möglich-
keit eines fiktionalen narrativen Textes, Charaktere von innen heraus zu 
gestalten, unterscheidet sie am radikalsten von nicht fiktionalem Erzählen. 
Der fiktionale Erzähler blickt in das Bewusstsein der Charaktere der Erzäh-
lung in einer Weise, die in der realen Welt nicht möglich ist. 
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In ihrem Artikel „Fictional versus Historical Lives“ (Cohn, 1999:18ff.) be-
handelt Cohn einen besonderen Bereich fiktionaler und historischer narrati-
ver Texte, nämlich Erzählungen, die die Geschichte eines Lebens schildern. 
Hier gibt es eine gute Möglichkeit, theoretische Grenzlinien zu ziehen und 
ambivalente Grenzfälle zu untersuchen, da die zu unterscheidenden Genres 
einander sehr nahe liegen und deshalb auch Überschneidungen zwischen 
ihnen zu erwarten sind. Cohn hat in einem zweidimensionalen Diagramm die 
Opposition zwischen fiktionalen und historischen narrativen Erzählungen 
mit der Opposition zwischen den Formen des Erzählens in der dritten und in 
der ersten Person gekreuzt. Das Ergebnis ist ein vierteiliges Diagramm, das 
unten wiedergegeben ist. Im Bereich der historischen Lebensgeschichte sind 
die dokumentarisch belegte Biographie oder Autobiographie zu finden, und 
im Bereich des Romans die fiktionalen Äquivalente dieser Erzählformen: 
 

 

Diagramm (Cohn, 1999:19) 

Die Grenzlinien zwischen den historischen und den fiktionalen Teilen im 
Diagramm sind gestrichelt, weil sie nicht absolut sind, sondern gegebenen-
falls überschritten oder gemischt werden können. Für Cohn ist aber, wie in 
Kapitel 2 (S. 48) und in Kapitel 5 (S. 139f.) schon gezeigt, der Unterschied 
zwischen Erzählen in der ersten und in der dritten Person eine feste Grenze, 
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die nicht überquert werden kann, und deshalb sind diese Grenzlinien im Dia-
gramm durchgezogen. 

Cohn untersucht vor allem die charakteristischen Merkmale fiktionalen Dis-
kurses, die ihn von historischem Erzählen unterscheiden. Man kann konsta-
tieren, dass die grosse Freiheit des Romanautors nirgends so deutlich ist wie 
bei Bewusstseinsdarstellung. Wenn das Innenleben einer Figur in ER oder 
DR dargestellt wird oder wenn Erinnerungen als innere Stimmen im Diskurs, 
manchmal sogar in DR, erscheinen, sind die Signale der Fiktionalität sehr 
deutlich. Wenn die subjektive Erfahrung der Figuren, wenn das Jetzt und 
Hier ihres Lebens und ihrer Perspektive den Wissens- und Erfahrungshori-
zont des Erzählens bestimmt, werden die Möglichkeiten der Fiktion veran-
schaulicht. Die entscheidende Frage ist nicht ob, sondern vor allem wie und 
mit welchen Erzähltechniken Bewusstsein in fiktionalen Texten wiedergege-
ben wird. Obwohl auch der dokumentarische Biograph sich in seine Figuren 
hineinversetzt und ihre Gedanken wiedergibt, wird er immer seine eigene 
Stimme von der des geschilderten Charakters unterscheiden müssen, und vor 
allem wird er nicht in den Stil der ER übergehen. 

Im Bereich des Erzählens in der ersten Person wird in Cohns Diagramm 
zwischen der Autobiographie als referential narrative und der quasi-
autobiographischen ES unterschieden. Die Distinktion zwischen der realen 
und der fiktionalen Form der Selbstdarstellung beruht für Cohn vor allem auf 
dem Kriterium der Identität oder Nichtidentität des Narrators mit dem Autor, 
wobei der Bezug des Autors auf sich selbst das entscheidende Merkmal einer 
realen Autobiographie ist (Cohn, 1999:31f.). Das wesentliche Merkmal einer 
fiktionalen Autobiographie ist dementsprechend die Erfindung einer Narra-
torperson mit einem anderen Namen als der Autor. Im letzteren Fall wird 
dem Leser eine nicht wirklichkeitsbezogene Rezeption signalisiert, denn die 
Stimme, das Bewusstsein und die Person des Narrators und des Protagonis-
ten sind dann nicht mit der realen Person des Autors identisch. Lejeune 
spricht in seinem Werk über autobiographisches Schreiben in vergleichbarer 
Weise von einem autobiographischen oder fiktionalen Pakt des Autors mit 
dem Leser (Lejeune, 1989:13ff.). 

Cohn betont im Hinblick auf den Pakt des Autors mit dem Leser, dass in 
fiktionalen Autobiographien mit einem doppelten Pakt zu rechnen ist, der 
das Leseerlebnis mit beeinflusst, und dies nicht immer in bewusster Weise 
(Cohn, 1999:33). Wenn der Leser bei einem fiktionalen autobiographischen 
Narrator Unvereinbarkeiten, Leerstellen und Über- oder Untertreibungen 
feststellt, wird er durch den fiktionalen Pakt mit dem Autor diese Unzuver-
lässigkeit des Narrators als Intention des Autors deuten können, der sozusa-
gen hinter dem Rücken des Narrators mit dem Leser kommuniziert und die 
Erzählung des Narrators implizit kommentiert und verändert. Der Parameter 
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der Unzuverlässigkeit in dem hier erwähnten Sinne ist in nichtfiktionalen 
Autobiographien als Möglichkeit überhaupt nicht gegeben, weil es hier kei-
nen vom Autor zu unterscheidenden Narrator gibt, zu dem eine ironische 
Distanz entstehen könnte.  

In ihrem Versuch, Fiktionalität mit narratologischen Kriterien zu charakteri-
sieren, formuliert Cohn (1995) drei Thesen, die alle auf den Diskurs eines 
fiktionalen narrativen Textes bezogen sind. Sie geht dabei von der Überzeu-
gung aus, dass ein fiktional zu rezipierender Erzähltext obligatorisch spezifi-
sche diskursive Charakteristika aufweisen muss, die vom Leser erkannt wer-
den können. Die erste These (107f.) betrifft die Begriffe Story und Diskurs 
und den in diesem Zusammenhang hauptsächlichen Unterschied zwischen 
dem historischen und dem fiktionalen Diskurs. Weil die Story des Histori-
kers nicht frei erfunden ist, wird sein Diskurs dem Gesetz der Verifizierbar-
keit verpflichtet. Er muss die Entstehung seiner Story erklären und doku-
mentarisch belegen können, während der Romanautor über seine Quellen 
frei verfügt und sie sogar falsch angeben kann, denn über die realen Erfah-
rungen, die in einen Roman eingehen, muss dem Leser nicht Rechenschaft 
abgelegt werden.  

Die zweite These (108ff.) bezieht sich auf das schon oben erwähnte unter-
schiedliche Verhältnis zum Innenleben in historischen und fiktionalen Er-
zähltexten. Cohn geht hier von Stanzels Erzählsituationen aus und bemerkt, 
dass die personale ES nur in fiktionalen Erzählungen als normal empfunden 
werden kann. Die freie Erfindung des Romanerzählers bedeutet eine ganz 
„irreale Optik“, die nicht an die physischen Gesetze der wirklichen Welt 
gebunden sei. 

Das dritte Kriterium (110ff.), das die Unterscheidung fiktionalen und nicht-
fiktionalen Erzählens mitbestimmt, hat mit der Bestimmung des Ursprungs 
der Erzählerstimme zu tun. In historischen Erzählungen ist diese Stimme mit 
dem Autor verbunden, der die volle Verantwortung für das Erzählte trägt. In 
fiktionalen Erzählungen muss mit einer Doppelstimmigkeit gerechnet wer-
den, die für die Interpretation von Bedeutung ist. Der Autor ist hier zwar 
stimmlos, aber er bestimmt die Stimme des Erzählers, durch die die Roman-
welt vom Leser erlebt wird.  

Wie Cohn meint, ist die typische Ich-ES für ihre dritte These der leichtere 
Fall, weil durch die Namensdifferenz zwischen Autor und Erzähler der Er-
zähler selbstverständlich als erfundene Person aufgefasst wird. Dem wider-
sprechen aber die für die Postmoderne bezeichnenden gattungsmässig para-
dox konstruierten Kreuzungen des Faktischen und des Fiktionalen, die inter-
pretatorische Komplikationen auch in Ich-Erzählungen ergeben. 
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In einer typisch auktorialen ES gehört die Stimme einem persönlichen Er-
zähler, der sich deutlich und explizit zu Wort meldet, Ansichten ausdrückt, 
das Erzählte kommentiert und erläutert. Seine Ansichten können nicht ohne 
weiteres mit denen des Autors gleichgesetzt werden, wenn man interpretato-
rischen Problemen und Mehrdeutigkeiten im Diskurs gerecht werden will. 
Cohn nimmt als Beispiel Thomas Manns Der Tod in Venedig und meint in 
Bezug auf diese Novelle, dass eine Interpretation des Diskurses des Erzäh-
lers als Äusserung des Autors nicht nur ihre Problematik vereinfachen, son-
dern auch ihren ästhetischen Wert vermindern würde (Cohn, 1995:112). 

In einem früheren Artikel weist Cohn im Zusammenhang mit der Frage des 
Unterschieds zwischen dem Autor und dem Erzähler in der Fiktion auf eine 
Stelle bei Bachtin hin, wo er sich zum Konzept der Doppelstimmigkeit des 
fiktionalen Diskurses äussert (Cohn, 1990; Bakhtin, 1981). Ich zitiere unten 
Bachtins Worte, die mit Cohns Ausführungen im Einklang stehen. Er spricht 
über die Perspektive des Autors, die sich von der des Erzählers unterschei-
det: 

Behind the narrator’s story we read a second story, the author’s story; he is 
the one who tells us how the narrator tells stories, and also tells us about the 
narrator himself. We acutely sense two levels at each moment in the story; 
one, the level of the narrator, a belief system filled with his objects, meanings 
and emotional expressions, and the other, the level of the author, who speaks 
(albeit in a refracted way) by means of this story and through this story. The 
narrator himself, with his own discourse, enters into this authorial belief sys-
tem along with what is actually being told. We puzzle out the author’s em-
phases that overlie the subject of the story, while we puzzle out the story it-
self and the figure of the narrator as he is revealed in the process of telling his 
tale. If one fails to sense this second level, the intentions and accents of the 
author himself, then one has failed to understand the work (Bakhtin, 
1981:314). 

Seitdem in moderner Zeit allgemein menschliche Faktoren wie Privatleben 
und Gefühle von historischen Personen und auch Alltagsleben und soziale 
Verhältnisse in verschiedenen Epochen nicht nur in fiktionalen Erzählungen 
thematisiert, sondern auch in der Geschichtsschreibung behandelt werden, 
nähern sich die Erzähldiskurse der Fiktion und der Historiographie in auffal-
lender Weise einander. In Anknüpfung an Cohn bestätigt Pavel (1992), dass 
die charakteristischen Merkmale des jeweiligen Genres vor allem in der Er-
zählform zu finden sind. Sowohl Autor als auch Leser sind an kulturell be-
stimmte formale Konventionen gebunden. Pavel (1992:19ff.) hebt weiter 
Cohns Ansatz hervor, den Diskurs in der ersten Person von der in der dritten, 
was fiktionale Erzählkonventionen betrifft, getrennt zu behandeln. Ein Text 
in der dritten Person hört auf, historisch zu sein, und wird zur Fiktion, wenn 
die Gedanken seiner Charaktere direkt reflektiert werden. Das bedeutende 
Unterscheidungskriterium in der ersten Person ist stattdessen der Grad der 
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Übereinstimmung des Autors mit dem Erzähler des Selbsterlebten. Wie Pa-
vel meint, sei der reale Erzähler im Prinzip zuverlässig (Pavel, 1992:20).  

Ich möchte hier verdeutlichen, dass beide Erzähler, sowohl der reale wie 
auch der fiktionale, vom Leser als unzuverlässig empfunden werden können. 
In einer typischen realen Autobiographie oder Biographie wird jedoch vom 
Erzähler, d.h. Autor, erwartet, dass er intendiert zuverlässig erzählt, während 
umgekehrt in einer fiktionalen Erzählung mit einem vom Autor geschiede-
nen Erzähler durch die oben besprochene Doppelstimmigkeit mit einer po-
tenziellen und sogar wahrscheinlichen, vom Autor intendierten und litera-
risch ausgenützten, narrativen Unzuverlässigkeit zu rechnen ist. Im ersteren 
Fall ist der Autor direkt als Person für eine vom Leser eventuell empfundene 
Unzuverlässigkeit verantwortlich, während in der Fiktion das dialektische 
Verhältnis zwischen dem Autor und dem Erzähler die Interpretation des 
unzuverlässigen Erzählens intrikater macht.  

Die in der postmodernen Literatur häufige und nicht selten provokative 
Grenzüberschreitung zwischen Faktum und Fiktion wird auch von Stanzel 
(1995) konstatiert. Er spricht von konvergierenden Bewegungen (123) in den 
Bereichen des Romans und der Historiographie, die nicht voneinander abge-
trennt gesehen werden können. Während aber der Historiker einen begrenz-
ten Fiktionsanteil in seine faktische Darstellung einschliesst, zielt der fiktio-
nale Erzähler auf „die Illusion, Fiktion als Faktisches erscheinen zu lassen“ 
(114), denn „die Glaubwürdigkeit der Fiktion substituiert die Verifizierbar-
keit der Historie“ (118). Unter den Unterscheidungsmerkmalen zwischen 
den Bereichen erwähnt Stanzel auch die spezifische Form der Unzuverläs-
sigkeit des Erzählens in der Fiktion, die der Leser bei seiner Interpretation 
beachten muss. 

Die Beziehung zwischen dem Autor und dem Narrator in realen und fiktio-
nalen Texten wird von Genette unter dem narratologischen Gesichtspunkt 
der Stimme besprochen und schematisch dargestellt (1993:54ff.). Die Frage, 
die hier impliziert wird ist, wer die Geschichte erzählt, der Autor oder der 
von ihm erfundene Narrator. Autor = Narrator definiert eine reale Erzählung, 
in der der Autor für das Erzählte direkt verantwortlich ist, während Autor � 
Narrator fiktionales Erzählen charakterisiert und die Doppelstimmigkeit des 
Diskurses voraussetzt. Genette geht von Lejeunes Charakterisierung der 
kanonischen Form der realen Autobiographie aus, nämlich der Gleichset-
zung Autor = Narrator = Protagonist = Autor, und zeichnet verschiedene 
Möglichkeiten dieses triangulären Verhältnisses. Die quasi-
autobiographische ES wird folgendermassen charakterisiert: A � N = P � A; 
die Biographie: A = N � P � A; und die fiktionale Erzählung in der dritten 
Person: A � N � P � A (Genette, 1993:73).  
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Die Formel A = N, die faktisches Erzählen indiziert, bedeutet für den Leser, 
dass N als bedeutungslose Instanz verschwindet, weil die Erzählerstimme 
einfach dem Autor gehört (Genette, 1993:78). Diese Feststellung wird aber 
von Genette selbst modifiziert, wenn er die Möglichkeit einer funktionalen 
Nichtidentifikation zwischen Autor und Narrator auch in Fällen einräumt, 
wo die biographische Identität festgestellt werden kann. Genettes Beispiel 
einer solchen Erzählsituation betrifft einen mit dem Autor identifizierten 
Narrator, der eine offenbar fiktionale, im Sinne von fiktiver, Geschichte 
erzählt. In einem solchen Fall ist der Narrator vom Autor in funktionaler 
Hinsicht getrennt, und es handelt sich um fiktionales und doppelstimmiges 
Erzählen (Genette, 1993:74ff.). 

Ich meine, dass diese Möglichkeit einer funktionalen Trennung eines mit 
dem Autor identifizierten Narrator nicht nur als Resultat einer fiktiv erzähl-
ten Geschichte, sondern auch auf die Diskursebene an sich übertragen, für 
die Einschätzung einer Erzählung bedeutungsvoll sein kann. Die funktionale 
Nichtidentität des Erzählers mit dem Autor mag durch fiktionale Merkmale 
in der Erzählform signalisiert werden, ohne dass die Thematik oder der In-
halt des Erzählten unbedingt als fiktiv erkannt werden müssen. Die Feststel-
lung einer fiktionalen Erzählsituation bedeutet aber, dass der Leser mit ei-
nem hohen Grad von künstlerischer Freiheit in der Auswahl und Vermittlung 
des Erzählgegenstandes rechnen muss. 

Das Vorhandensein spezifischer Charakteristika des fiktionalen bzw. des 
realen Diskurses wird auch von Skalin bestätigt (2005b). Narrative Fiktion 
wird in seiner Theorie als ein Sprachspiel eigener Art betrachtet, dessen in-
tendierte Funktion nicht Information ist, sondern Imitation von Handlung 
und Leben. Wenn der Autor einen der beiden Diskurse wählt, the mimetic 
language game oder the informative language game, bedeutet es gleichzeitig 
eine Ausschliessung des anderen Diskurses. Fiktivität ist demzufolge für 
Skalin genau wie für Fludernik keine ausreichende Bedingung, eine Erzäh-
lung als Fiktion zu klassifizieren. Skalin diskutiert beispielsweise ein als 
faktische Biographie oder Autobiographie geschriebenes Werk, dessen In-
halt sich als fiktiv herausstellt, und stellt die Frage, ob ein solches Werk 
unbedingt als Fiktion identifiziert werden würde. Die Frage wird, ausgehend 
von der Hypothese, dass eine fiktionale Erzählung sich vor allem durch ei-
nen spezifischen Typ des fiktionalen Diskurses auszeichnet, verneint. Aus 
der Perspektive des Lesers gesehen, rufen eher diskursive als ontologische 
Merkmale das spezifische „fiction’s atmosphere and feeling“ hervor (Skalin, 
2005b:60f.). 

Die Untersuchung formaler Aspekte als Teil eines vom Autor gewählten 
kommunikativen Sprachspiels erhellt also die Beziehung der Form zur Funk-
tion eines Erzähldiskurses und zur Intention des Autors. 
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Die theoretischen Ideen über das Konzept der Fiktionalität, die ich hier dis-
kutiert habe, gehen alle davon aus, dass formale Kriterien im Diskurs vorlie-
gen, die dem Leser Fiktionalität signalisieren. Dieser narratologische und 
textimmanente Weg, das Problemfeld anzugehen, ist keineswegs exklusiv, 
sondern ergänzt nur ganz andere Diskussionen. Eine kulturwissenschaftliche 
Perspektive z.B. inkludiert wichtige Probleme, wie die Historizität der Cha-
rakterisierung des Fiktionalen in narrativen Texten, die in einer einseitigen 
narratologischen Betrachtung nicht beachtet werden. Obwohl ich mich 
hauptsächlich auf diskursnarratologische Theorien konzentriere, werde ich 
hier nur kurz einen Ansatz berühren, der formalistische Theorien negativ 
beurteilt. Ausgehend von dem Begriff possible worlds behauptet Doležel 
(1999) eine grundlegende Distinktion zwischen fiktionalem und histori-
schem Erzählen. Er meint, dass gegen einen historischen Relativismus, der 
mit der postmodernistischen Erkenntnis der Konstruktivität allen Erzählens 
zusammenhängt, nicht mit formalistischen, sondern eher mit semantischen 
und pragmatischen Kriterien argumentiert werden könne. Discourse wird bei 
ihm nicht wie in der klassischen Erzähltheorie story, sondern possible world 
gegenübergestellt. Sowohl reales wie fiktionales Geschichtenerzählen kon-
struiert mögliche Welten, aber diese unterscheiden sich in makrostruktureller 
Weise voneinander. 

Obwohl Doležel eine offene Grenze zwischen faktischem und fiktionalem 
Erzählen erkennt, betont er gewisse wichtige Unterschiede. Der Historiker 
ist in seiner Freiheit, die historische Welt zu konstruieren, in anderer Weise 
als der fiktionale Erzähler eingeschränkt. Es wird von ihm erwartet, dass er 
die historische Welt nicht beliebig frei konstruiert, sondern sich an bekannte 
und dokumentarisch belegte Fakten hält. In historischer Fiktion steht es dem 
Erzähler frei, aus genremässigen, stilistischen oder thematischen Gründen 
gewisse historische Fakten in seine Welt zu inkludieren und andere auszu-
lassen, während die historiographische Konstruktion anderen ethischen Re-
geln der Wahrheit und der Vollständigkeit unterliegt. 

Formalistische und konstruktivistische Theorien der Historiographie sind 
laut Doležel eine Gefährdung geschichtlicher Wahrheit, und er kritisiert be-
sonders Hayden Whites Auslegungen. In Anlehnung an Friedlander (1992) 
wird die Frage gestellt: „How would a theory based on the equation of fic-
tion and history deal with the most traumatic events of the human past, such 
as the Holocaust?“ (Doležel, 1999:251). Wenn White in seinem Artikel 
„Historical Emplotment and the Problem of Truth“ (1992) verschiedene 
„modes of emplotment“ analysiert, bedeutet dies für Doležel, dass die Histo-
riographie alle soziopolitische und ethische Bedeutung verliert: 

In the postmodernist perspective, historiography is a web of more or less in-
teresting stories, governed by narrative patterns and tropological shifts, but 
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with only an incidental connection to the human past and present (Doležel, 
1999:253).  

Die postmodernistische Herausforderung ist für Doležel der drohende Rela-
tivismus geschichtlicher Wahrheit, der aus der Einsicht in die Konstruktivität 
allen Erzählens hervorgeht. Wenn Geschichte als Diskurs bewertet wird, 
bedeutet dies für ihn eine Verzerrung faktischer Wahrheit (Doležel, 
1999:252f.). 

Es fragt sich aber, ob nicht gerade die Gestaltung der traumatischsten Ereig-
nisse der Menschheit, wie des Holocaust, von Whites formalistischem und 
konstruktivistischem Ansatz profitiert. Eine Bewusstmachung der verschie-
denen Darstellungsmodi, die nicht zuletzt mit der Motivation der Auswahl 
der erzählten Ereignisse und den gesetzten Betonungen im Umgang mit his-
torischen Fakten zusammenhängen, fungiert zweifellos als Schutz gegen 
unethische Entstellungen in der Erzählung geschichtlichen Geschehens. Die 
Nivellierung der Unterschiede historischen und fiktionalen Erzählens, die in 
Whites Ansatz liegt, ist aber ein Nachteil seiner sonst brillanten und bahn-
brechenden Auslegungen zum geschichtlichen Erzählen. Wie von Doležel 
und anderen Narratologen hervorgehoben wird, ist der Unterschied der bei-
den Erzählweisen wesentlich und bedeutungsvoll, und obwohl die Grenze 
zwischen ihnen in gewissen Fällen offen ist, sollte die Distinktion beachtet 
werden. Doležels Vorschlag, die sich makrostrukturell unterscheidenden 
möglichen Welten historischen bzw. fiktionalen Erzählens zu fokussieren, ist 
hier ohne Zweifel ein möglicher Ausgangspunkt. 

Wenn ich jetzt T&W unter dem Aspekt der Fiktionalität betrachte, gehe ich 
von den oben behandelten diskursnarratologischen Theorien aus, weil das 
Paradox des Fiktionalen in T&W gerade in der fiktionalen Erzählweise einer 
Geschichte liegt, die zum grossen Teil in ihren Bestandteilen nicht fiktiv ist, 
und deren Hauptpersonen, d.h. die Mitglieder der Familie Kempowski, sogar 
mit ihren realen Namen genannt werden. Zweifellos bedeutet aber die ES 
des Romans eine fiktionale Freiheit in der Gestaltung der Alltagsgeschichte 
dieser bürgerlichen Familie, die zum Teil stellvertretend für ein umfassende-
res Wir eine generations- und gesellschaftsspezifische Erfahrung verkörpert. 
Die Subjektivierung des personalisierten Erzählers auf die Innenperspektive 
der Romancharaktere und ihre Wirklichkeitsmodelle hin ergibt eine ES, die 
der Definition von Fiktionalität bzw. Narrativität in Fluderniks Modell ent-
spricht. 

Die von einem Autor getroffene Wahl eines fiktionalen oder faktischen nar-
rativen Diskurses sagt gleichzeitig etwas über seine Intention mit der Erzäh-
lung und die Funktion des Diskurses aus. Skalins Bezeichnung des dem fik-
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tionalen Diskurs eigenen kommunikativen Sprachspiels als the mimetic lan-
guage game drückt diese intendierte Funktion aus: 

[…] the reader’s experience will not be like receiving knowledge about cir-
cumstances and events of fictional persons’ past lives from a well informed 
source. Rather it will be something like the following of such persons in the 
midst of their actions and passions (Skalin, 2005a:9, Hervorhebung im Origi-
nal). 

Wenn man T&W ausgehend von Cohns drei hauptsächlichen diskursiven 
Unterscheidungsmerkmalen betrachtet, die ich oben behandelt habe, wird 
deutlich, dass die gattungsmässig paradoxe Konstruktion des Romans inter-
pretatorisch komplex und interessant ist. 

Die erste These Cohns betrifft den Wahrheitsgehalt einer wirklichen Story 
und den Anspruch auf Verifizierbarkeit, der den Diskurs einer faktischen 
Erzählung bestimmt. Die Diskursebene in T&W enthält keinen Versuch, die 
Entstehung der Story zu erklären oder dokumentarisch zu belegen, aber man 
kann trotzdem schwerlich von einer vollständig „nonreferential narrative“ 
(Cohn, 1999:9ff.) sprechen. Der Leser wird erwarten, dass das historisch-
politische Geschehen und auch die Ereignisse im Alltagsleben bekannten 
Fakten nicht widersprechen. In dieser Hinsicht ist die fiktionale Freiheit des 
Autors dieses Romans eingeschränkt, aber wenn das erzählende Ich die Cha-
raktere von innen heraus gestaltet – Cohns zweite These –, und das Innenle-
ben der Figuren in ER, IR und DR dargestellt wird, sind die Signale der Fik-
tionalität sehr deutlich. 

Die dritte These Cohns geht von der Identität oder Nichtidentität des Narra-
tors mit dem Autor aus, und hat mit der Bestimmung des Ursprungs der Er-
zählerstimme zu tun. Wenn diese Stimme eindeutig dem Autor zugeschrie-
ben wird, trägt er in direkterer Weise die Verantwortung für das Erzählte als 
in fiktionalen Texten, in denen eine Stimmspaltung zwischen dem Narrator 
und dem seine Stimme bestimmenden Autor erkennbar wird. Die Roman-
welt wird hier vom Leser zwar durch den Narrator erlebt, aber hinter ihm 
steht der Autor, dessen Ansichten nicht ohne weiteres mit denen des Narra-
tors gleichgesetzt werden können. 

Wenn für Cohn das entscheidende Merkmal einer realen Autobiographie der 
Bezug des Autors auf sich selbst ist, bedeutet dies im Hinblick auf T&W 
einen deutlichen Zug von realem Erzählen. Kempowski hat offenbar keine 
Narratorperson mit einem anderen Namen als dem des Autors erfunden und 
signalisiert also nicht auf diese Weise dem Leser eine fiktionale Rezeption. 
Der fiktionale Pakt des Autors mit dem Leser ist deshalb im Roman T&W 
einer gewissen Ambivalenz ausgesetzt, wodurch der Leser möglicherweise 
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zwischen fiktionalen und realen Lesarten oszilliert. Cohn geht aber von der 
Annahme aus, dass narrative Texte in der Regel entweder als Fiktion oder 
als faktische Erzählung sowohl geschrieben als auch gelesen werden, ob-
wohl Produktion und Rezeption in dieser Hinsicht nicht immer übereinstim-
men. Was das als Roman rubrizierte Werk T&W betrifft, würde eine nicht-
fiktionale Rezeption des Erzählens des Ich nicht nur eine interpretatorische 
Vereinfachung bedeuten, sondern vor allem würde die Erzählung, als Worte 
des Autor-Ich aufgefasst, einen recht merkwürdigen Eindruck auf den Leser 
machen. Man würde seine neutrale Haltung und politische Naivität sowie 
seine unkritische und unkommentierte Wiedergabe der Ansichten und Ein-
stellungen der erzählten Vergangenheit beanstanden müssen. Weiter liesse 
sich dann seine trotz der grossen Distanz zum Geschehen immer noch man-
gelnde Einsicht in die grösseren geschichtlichen Zusammenhänge schwerlich 
erklären. 

Der Status von T&W als Roman ist in der Literaturkritik nicht direkt in Fra-
ge gestellt worden, wohl aber werden, wie aus meiner Diskussion der Rezep-
tion des Romans in Kapitel 1 (S. 15ff.) hervorgeht, sehr häufig eben die ge-
rade erwähnten möglichen Missverständnisse als tatsächliche Mängel der 
Erzählweise instrumentalisiert. Diese Kritik entspringt in vielem aus der 
Neigung, die Erzählung in T&W in Richtung realen autobiographischen 
Erzählens zu beurteilen. Eine weitere öfter vorkommende Alternative, den 
Stil und die Gestaltungsweise zu erklären, ist die häufige Deutung des Ro-
mans als Erzählung des jungen Walter oder wenigstens als aus der Perspek-
tive des erlebenden Ich erzählt, was – wie aus meiner bisherigen narratologi-
schen Analyse hervorgeht – als Beschreibung der ES in T&W unvollständig 
und unbefriedigend ist. 

Für die fiktionale quasi-autobiographische Ich-ES in T&W bedeutet im Sin-
ne Cohns der doppelte Pakt des Autors mit dem Leser, dass der Leser – an-
ders als in einer realen Ich-Erzählung – Unvereinbarkeiten, Leerstellen und 
Über- oder Untertreibungen als Unzuverlässigkeit des Narrators und als In-
tention des Autors deuten kann. Die ironische Distanz, die zwischen dem 
fiktionalen Narrator und dem Autor festgestellt werden kann, bewirkt eine 
Verunsicherung der Bedeutung der Aussage des Narrators, die in entschei-
dender Weise den Sinn seiner Erzählung beeinflusst und ausgesprochene 
Mehrdeutigkeiten im Diskurs zur Folge hat. Es handelt sich um eine implizi-
te Kommunikation des Autors mit dem Leser, durch die die Erzählung des 
Narrators kommentiert wird. 

Ich habe oben Bachtin im Blick auf die Stimmspaltung zwischen dem Autor 
und dem Narrator im fiktionalen Diskurs zitiert, und ich möchte hier noch 
einmal den letzten Satz in diesem Zitat wiederholen: „If one fails to sense 
this second level, the intentions and accents of the author himself, then one 
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has failed to understand the work“ (Bakhtin, 1981:314). Um den Sinn dieses 
Satzes auf T&W zu übertragen, möchte ich behaupten, dass die Erkenntnis 
der funktionalen Nichtidentität des erzählenden Ich mit dem Autor für eine 
adäquate Interpretation des Romans entscheidend ist. Wenn die Fiktionalität 
des erzählenden Ich in T&W nicht angemessen erkannt wird, sinkt der Grad 
der ironischen Distanz zwischen dem Autor und dem Narrator auf den Null-
punkt. In dem Fall würde die erkennbare Ironie in T&W nur den geschilder-
ten Charakteren der Erzählung gelten, was eine simplifizierte Interpretation 
ergeben würde. 

Es ist aber nicht zu leugnen, dass der Leser sich mit einer sehr ungewöhnli-
chen Ich-ES auseinandersetzen muss. In seiner interpretatorischen Freiheit, 
die Distanz zwischen dem Autor und dem Narrator einzuschätzen, muss er 
zuerst die Signale der Fiktionalität des Diskurses mit dem entgegengesetzten 
Signal in Einklang bringen, das von der Namensgleichheit des erzählenden 
Ich mit dem Autor ausgeht. Die Identifizierung des erzählenden Ich mit dem 
Autor-Ich schwingt natürlich bei der Rezeption mit, und das Erkennen des 
Erzähler-Ich als selbstständiger fiktionaler Figur wird noch durch seine zu-
rückgetretene Haltung als Person in der fiktionalen Welt erschwert. Die Fik-
tionalität der formalen Gestaltung in T&W steht aber, wie ich in meiner nar-
ratologischen Analyse gezeigt habe, ausser Zweifel, und deshalb muss, um 
der künstlerischen Freiheit in der Vermittlung sowie der spezifischen Mög-
lichkeit der Unzuverlässigkeit des Erzählens in der Fiktion gerecht zu wer-
den, die Doppelstimmigkeit des Diskurses des Romans Beachtung finden. 

Wenn man die fiktionale ES in T&W im Sinne von Genettes triangulärem 
Verhältnis zwischen Autor, Narrator und Protagonisten erfassen will, ist eine 
Kombination der folgenden beiden Triangel am adäquatesten, um die Ver-
bindung der Merkmale verschiedener ES in T&W zu veranschaulichen:  
 
 

      und      

 (Genette, 1993:77)63      (Genette, 1993:73) 

Der erste Triangel bezeichnet den spezifischen Typ der quasi-
autobiographischen ES in T&W, wo die Person des Autors und des Narra-
tors in funktionaler Hinsicht nicht-identisch sind, wohl aber die des Protago-

                               
63 Genettes C im Triangel steht für character und entspricht in meiner Diskussion dem P für 
Protagonist. 
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nisten und die des Autors. Das zweite Schema stellt das Verhältnis in hetero-
diegetischer Fiktion dar, wo keine der Personen des Triangels übereinstim-
men. Diese beiden Schemata fiktionaler narrativer Texte in der ersten und in 
der dritten Person verbinden sich in der ES in T&W durch die in Abschnitt 
3.5 und Kapitel 5 diskutierte grenzüberschreitende Kombination des Ich- 
und Er-Bezugs. 

Die Erzählung des personalisierten erzählenden Ich macht die explizite Er-
zählkommunikation des Romans aus, aber es gibt auch eine diese steuernde 
und komplettierende, und zuweilen ironisch brechende implizite Kommuni-
kation mit dem Leser, die ausserhalb der Perspektive des personalisierten 
Erzählers stattfindet. Ich habe im Zusammenhang mit der Besprechung der 
Personalisierung und der zitierten Wiedergabe von Rede und Gedanken auf 
ironische Brechungen im Erzähldiskurs mehrmals aufmerksam gemacht, die 
mit der Anpassung des Erzählers an die Reflektorfiguren zusammenhängen, 
die aber auch der impliziten Kommunikation des Autors zuzuschreiben sind. 
Im nächsten Abschnitt möchte ich, vom narratologischen Begriff der Unzu-
verlässigkeit ausgehend, die narrative Ironie in T&W nochmals beleuchten. 

unreliability  
Es ist im Rahmen dieser Untersuchung nur möglich, das sehr intrikate und in 
unzähligen Arbeiten von vielen Seiten entwickelte Konzept der Unzuverläs-
sigkeit im Zusammenhang mit der Analyse der Erzählerrolle in T&W anzu-
schneiden. 

Der viel diskutierte Begriff unreliability hat seinen Ursprung in Wayne 
Booths Unterscheidung zwischen zuverlässigen und unzuverlässigen Erzäh-
lern: „For lack of better terms, I have called a narrator reliable when he 
speaks for or acts in accordance with the norms of the work (which is to say, 
the implied author’s norms), unreliable when he does not“ (Booth, 
1961:158f., Hervorhebung im Original). Zum Begriff des impliziten Autors 
ist unter den Narratologen unterschiedlich Stellung genommen worden. 
Cohn etwa drückt sich über diese implizite Autorfunktion im Zusammen-
hang mit der Doppelstimmigkeit des fiktionalen Erzähldiskurses und der 
Unterscheidung zwischen dem Autor und dem Narrator in narratologischen 
Modellen folgendermassen aus: es stehe „more often than not […] an 
‚implied author‘ […] guard between them (quite unnecessarily, as Genette 
has, I think, convincingly demonstrated […])“ (Cohn, 1990:792). Obwohl 
der implizite Autor, wie bei Cohn und Genette, zuweilen als überflüssig 
beurteilt und obwohl der Begriff etwas unterschiedlich definiert wird, ist er 
seit Booth ein fester Bestandteil der narratologischen Diskussion. 

Fludernik versteht unter dem Begriff die übergreifende Sinnstruktur einer 
Erzählung, d.h. die Sinnkonstruktion im narrativen Text ausserhalb des Be-
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reiches des Narrators (Fludernik, 1996:22), und sie bezieht sich dabei auf das 
Kommunikationsniveau N3 in Ansgar Nünnings kommunikationstheoreti-
schem Modell der erzählerischen Vermittlung (Nünning, 1989a:22ff.). N3 
würde z.B. die motivisch motivierte Zeitstruktur in T&W umfassen, wie 
auch die ironischen Wirkungen, die aus Unvereinbarkeiten zwischen den 
Perspektiven des Erzählers und der Reflektorfiguren entstehen. Nünning 
definiert auch ein Niveau 4, wo die Unzuverlässigkeit der Erzählung durch 
die Erkenntnis des Lesers von Unvereinbarkeiten zwischen dem Bericht des 
Narrators und den Implikationen des Niveaus 3 entsteht und wo vom empiri-
schen Autor zum empirischen Leser in ihren Rollen als Produzent und Rezi-
pient von Literatur kommuniziert wird. Auf N3 findet also keine eigentliche 
Kommunikation statt, weil in Nünnings Modell der herkömmliche implizite 
Autor ersetzt wird durch ein vom Rezipienten auf der Basis des ganzen Tex-
tes geschaffenes Konstrukt und keine kommunizierende anthropomorphisier-
te Figur ist (Nünning, 1989a:31f.). 

Der Erzähler dominiert den Diskurs linguistisch gesehen, aber der Autor als 
die bewertende Instanz bestimmt die übergreifende Sinnstruktur seines Wer-
kes und kommuniziert mit dem Leser durch implizite Signale im Text. Wenn 
z.B. die Behauptungen des Narrators im Kontext des Erzählten vom Leser 
als unglaubwürdig empfunden werden, ist dies auf die Kommunikation des 
Autors im Abfassungsvorgang zurückzuführen, der dem Leser die Unzuver-
lässigkeit des Narrators vor Augen führt. Für die Erzählerrolle in T&W mit 
der stark ausgeprägten Personalisierung des erzählenden Ich schliesst die 
Ironisierung der Erzähleraussagen eine Ironisierung der Ansichten und Ein-
stellungen der Charaktere der Romanhandlung ein. Wenn der Erzähler wie 
im Textbeispiel unten kommentarlos offenbar abwegige Vorstellungen zi-
tiert, wird nicht nur die Unzuverlässigkeit dieses Erzählers, sondern es wer-
den auch die zitierten Vorstellungen ironisierend in Frage gestellt: 

Auf dem Schulweg – „Seifenheimchen“ – kam man an 
einem sehr schmalen Haus vorbei. Anno 1903 stand an der 
Tür. 
Im Fenster lagen stets zwei Pekinesen, wenn sie uns sahen, 
kläfften sie wie rasend.  
Gleich daneben die ausgebrannte Synagoge, mit einem zer- 
brochenen Davidsstern am gußeisernen Tor. 
„Da wohnen noch richtige Juden“, sagte Manfred. Er habe 
im Adreßbuch nachgeschlagen. „Abraham Glücksmann, 
Synagogendiener.“ 
Im Patriotischen Weg habe man abgeschnittene Finger ge- 
funden, das Werk Israels. Die mordeten Christen, zerstük- 
kelten sie und schmissen sie weg. Das wär für die eine gute 
Tat. In jeder Synagoge existiere ein verkrusteter Blutkeller. 
Dafür kämen sie in’n Himmel. 
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Und auf dem jüdischen Schlachthof würden die Tiere alle 
erstmal gemartert und dann langsam zu Tode gequält. (T&W, S. 37) 

In diesem Textstück werden das erzählende Ich als unzuverlässig und der 
Schulkamerad Manfred als naiv ironisiert, und gleichzeitig werden allgemei-
ne zeitgenössische Einstellungen zu Juden aufgedeckt und als grotesk darge-
stellt. Die Ironie und die Personalisierung in T&W sind von einer Art, die 
Fludernik deadpan nennt (Fludernik, 1996:188, 213). Der Erzähler ist völlig 
ausdruckslos, vermittelt keine Reaktion und kommentiert weder das Erzählte 
noch die Zitate. Die ironische Brechung entsteht, wie ich in meiner Analyse 
gezeigt habe, durch widersprüchliche Signale im Text, wie z.B. unvereinbare 
Darstellungen in angrenzenden Textstücken, oder auch durch Unvereinbar-
keiten der Darstellung mit den Referenzrahmen des Lesers.  

Die seit den 1990er Jahren stattfindende kognitiv-narratologische Revision 
des Konzepts des unzuverlässigen Erzählers64 bedeutet, dass die Leserper-
spektive in den Mittelpunkt rückt. Die Unzuverlässigkeit der Erzählung wird 
als interpretatorische Strategie des Lesers gesehen, durch die er Diskrepan-
zen und Unvereinbarkeiten im Text erklärbar macht. Im Prozess der Narrati-
visierung projiziert der Leser einen unzuverlässigen Erzähler in die Erzäh-
lung. Der Leser wird auch, ausgehend von verschiedenen Referenzrahmen, 
wozu u.a. sowohl bekannte literarische Modelle wie eigene für die jeweilige 
Erzählung relevante Wirklichkeitsmodelle gehören, Widersprüchlichkeiten 
im Text erkennen. Die Einsicht, dass Unzuverlässigkeit im Prozess der Nar-
rativisierung entsteht, führt zu einer stärkeren Anerkennung ihrer histori-
schen und kulturellen Bedingtheit.65  

Unten zitiere ich zwei weitere Textstücke, in denen die Ironie deutlich auf 
der Ergänzung des Erzählten in der Narrativisierung beruht. Im ersten Text-
stück ist das erlebende Ich beim Grossvater in Hamburg zu Besuch; sie 
frühstücken. Die Textstücke vor und nach diesem enthalten eine Art halblau-
ter Monologzitate des Grossvaters, kombiniert mit Dialogäusserungen an das 
erlebende Ich gerichtet. Deshalb weiss man nicht genau, ob die Ansichten 
auf das erlebende Ich oder den Grossvater oder auf beide zurückzuführen 
sind, was ihnen einen eher allgemeingültigen Charakter als communis opinio 
verleiht: 

Unter „Sonstiges“ standen immer die interessantesten Nach- 
richten.  
[…]  

                               
64 Siehe u.a. Fludernik (1996, 1999, 2005); A. Nünning (1998a, 1999a, 1999b); Jahn (1998). 
65 Über die kulturelle und historische Perspektive des Konzepts, siehe u.a. Zerweck (2001) u. 
V. Nünning (1998). 
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   und in Auschwitz, bei Kattowitz, da habe 
sich auf der Straße ein blutiges Ehedrama abgespielt. (T&W, S. 308) 

Das folgende Textstück steht in einem Abschnitt, in dem vom Kurierdienst 
des sechzehnjährigen Walter in der Hitlerjugend am Ende des Krieges er-
zählt wird: 

Auf dem Bahnhof in Kiel schoben KZ-Häftlinge Kleinbahn- 
loren voll Mauerbrocken über die Trümmer. Ein Kapo 
schlug sie mit einem dünnen Bambusrohr, und jedesmal 
schimpfte eine der mageren, gerippeähnlichen Gestalten: 
„Laß das!“ oder so ähnlich. 
Frauen mit Einholetaschen und Kopftüchern blieben stehn, 
kuckten. Ein Herr trat an den SS-Mann heran, der in die 
Gegend döste. Ob er denen was zu rauchen geben dürfe? 
Keine Antwort. 
Dann zu ihnen hinaufgeklettert, fast ausgerutscht, ein Le- 
deretui gezogen und drei, vier Zigarren („Nur für mich?“) 
herausgeholt. Hinterher die Hosenbeine abgeklopft und 
immer wieder gekuckt, ob der Dicke da die armen Men- 
schen wirklich schlägt. 
Tatsächlich, der schlägt sie! (T&W, S. 440f.) 

Der Leser wird nicht umhinkönnen, den Bericht in diesen beiden Textstü-
cken durch sein geschichtliches Hintergrundwissen über Auschwitz und 
andere Konzentrationslager zu ergänzen und durch die übertriebene Hervor-
hebung sich der Ironisierung der Unwissenheit und Naivität einer beschränk-
ten zeitgenössischen und alltäglichen Perspektive bewusst zu werden. Das 
erste Textstück über die interessantesten Nachrichten mündet in den Hinweis 
auf Auschwitz in Kombination mit einem blutigen Ehedrama, und im zwei-
ten Textstück steigert sich die Empörung des zuschauenden Herrn und endet 
mit einem bestätigenden Ausrufesatz als ER-Zitat der Gedanken des Herrn, 
dass die Häftlinge tatsächlich geschlagen werden. Die Beschreibung der 
mitmenschlichen Reaktion auf die Behandlung der Häftlinge in dieser Situa-
tion tritt in ihrer Diskrepanz zum Wissen des Lesers über die Verbrechen des 
NS-Staates in den Konzentrationslagern als implizite Kritik der bewusst 
eingenommenen beschränkteren Perspektive des Fassbaren hervor. 

Man kann konstatieren, dass das unzuverlässige erzählende Ich in T&W kein 
persönlicher Erzähler ist, der seine subjektive Version der Handlung vermit-
telt. Seine Unzuverlässigkeit besteht in der wechselnden Perspektive und der 
Polyphonie der Erzählkommunikation. Das thematische Anliegen in T&W 
ist nicht, eine unzuverlässige Gestaltung des Geschehens zu präsentieren, 
sondern gewissermassen umgekehrt eine typisierende und allgemeingültige 
Konstruktion der geschilderten zeitgenössischen Perspektiven zu vermitteln.  
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Wenn Kempowski durch sein Streben nach Wirklichkeitstreue im Bild ver-
gangener Mentalitäten und vergangenen geschichtlichen Geschehens, das 
dem Leser vermittelt wird, gewissermassen als Chronist des Wir des Bürger-
tums bezeichnet werden kann, soll dies jedoch nicht mit der Rolle des perso-
nalisierten erzählenden Ich in T&W verwechselt werden. Die Erzählerrolle 
im Roman entspricht nicht der unbeteiligt berichtenden Haltung eines Chro-
nisten. Kempowski hat selbst u.a. in Interviews zur Auffassung beigetragen, 
er beschäftige sich als Autor mit einer möglichst objektiven Rekonstruktion 
von Vergangenheit, da seine gewissenhaften Recherchen und Beschäftigung 
mit Belegmaterial wie Photos, Briefen und alten Gegenständen immer viel 
Aufmerksamkeit erregten. Die künstlerische Gestaltung des fiktionalen Er-
zähldiskurses erlaubt aber eine Freiheit ausserhalb des Rahmens des Doku-
mentarischen, wodurch, wie oben gezeigt, ganz besonders auch die Erleb-
nisperspektive der Handlung in die Vermittlung eingeschlossen und eine die 
Darstellung brechende und verunsichernde Ironisierung des Verhaltens der 
Romancharaktere bewirkt wird. 

Das Zurücktreten des Erzählers als Person und seine deadpan-Erzählung von 
den Perspektiven der Reflektorfiguren aus bedeutet aber, dass Erzählerkom-
mentare kaum vorhanden sind. Es kommt zu keinen expliziten moralischen 
Urteilen über die Verhaltensweise des dargestellten Bürgertums. Die fiktio-
nale Wirklichkeit ist also nicht durch eine gegebene Perspektive bestimmt, 
weshalb der Apperzeption des Lesers grösserer Freiraum gelassen wird. Der 
jeweilige Leser ist auf seine Aufmerksamkeit für die impliziten Hinweise im 
Text verwiesen und wird je nach seinem Hintergrundwissen und seinem 
eigenen subjektiven Wirklichkeitsmodell die Perspektive des Romans ergän-
zen und das Erzählte deuten. 

Durch die implizite Erzählweise in T&W wird die Eigeninitiative des Lesers 
zur Komplettierung des Erzählten aus seiner eigenen Vorstellung stimuliert. 
Hier besteht ohne Zweifel die Gefahr einer zuweilen subjektiv befangenen 
und oberflächlich einseitigen Rezeption, aber gleichzeitig ist durch die ES 
eine wichtige Voraussetzung für die Einsicht des Lesers in die Norm- und 
Wertewelt der Handlung und für moralische Erkenntnisse gewährt. Die her-
vorhebende Typisierung von Verhaltens- und Denkweisen deckt zeitgebun-
dene und auch im Wiedererkennen typisch menschliche Einstellungen auf, 
die in dem geschilderten geschichtlichen Zusammenhang in Frage gestellt 
werden müssen. 
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Zusammenfassung 

Im einführenden Kapitel dieser Arbeit habe ich als wichtigen Hintergrund 
zur Thematik von Walter Kempowskis Werk seine Lebens- und Familienge-
schichte gezeichnet. Nachdem er als Bürgersohn in Rostock in den dreissiger 
und vierziger Jahren aufgewachsen und danach bis Mitte der fünfziger Jahre 
aus politischen Gründen inhaftiert gewesen war, begann er während der Stu-
dienjahre in Göttingen eine zielbewusste Entwicklung in Richtung seiner 
zukünftigen Tätigkeit als Schriftsteller und Landlehrer. Diese beiden Berufe 
gehen für ihn gewissermassen ineinander auf. Als Pädagoge will er das eige-
ne und selbstständige Denken der Schüler fördern; das In-Frage-Stellen von 
Autoritäten sieht er als wichtigen und natürlichen Teil der Ausbildung zu 
verantwortungsvollen Bürgern. Als Schriftsteller, besonders was die Romane 
der „Deutschen Chronik“ betrifft, will er in einer solchen Weise Geschichte 
gestalten, dass der Leser zwar belehrt, aber gleichzeitig auch in seiner Eigen-
initiative stimuliert wird, selbst Stellung zu nehmen.  

Das Materialsammeln und die Suche nach einer geeigneten Form für die 
fiktionale Gestaltung seiner autobiographischen Erfahrungen dauerten viele 
Jahre. Mit dem Roman Tadellöser & Wolff (1971) hat er die ihn auszeich-
nende Darstellungsform gefunden. Das Buch wurde ein Verkaufserfolg und 
auch in der Literaturkritik vorwiegend gut aufgenommen. Durch die Verfil-
mung des Romans 1975 hat Kempowski ein noch grösseres Publikum er-
reicht, aber die im Film erfolgten Veränderungen in der Vermittlung waren 
für die Darstellung des Themas, einer bürgerlichen Familie im Dritten Reich, 
unglücklich. Die Literaturkritiken wurden nach dem Film negativer, und 
Kempowski wurde sogar zuweilen die Apologie des Verhaltens des Bürger-
tums in der NS-Zeit vorgeworfen. Als Apologie ist aber Kempowskis Werk 
ganz ungeeignet. Er stellt das Verhalten und die Denkweise des Bürgertums 
kritisch und ironisch dar, und nicht selten geht die Darstellung in eine Satire 
über. Er will aber nicht durch Vorschreiben belehren, sondern durch Aufzei-
gen. Die aktive Stellungnahme des Lesers soll durch die sehr bewusst durch-
komponierte formale Gestaltung und kunstvoll pointierte Schreibweise sti-
muliert werden.  

Bei meinem Vorhaben, die Gestaltungsweise in Kempowskis erstem Roman 
T&W mit Hilfe narratologischer Konzepte zu beleuchten, habe ich als ge-
eignete Ausgangspunkte die klassische Erzähltheorie Franz K. Stanzels und 
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das postklassische narrative Modell Monika Fluderniks, das Stanzels Kate-
gorien zum Teil einschliesst, gewählt. Diese beiden narrativen Theorien 
werden in Kapitel 2 beschrieben und in die Entwicklung der Narratologie 
eingeordnet. Beiden gemeinsam ist ihre gute Anwendbarkeit für die prakti-
sche Analyse literarischer Werke. 

Wenn ich in Kapitel 3 T&W von Stanzels diskurstheoretischem Ansatz aus 
analysiere, wird deutlich, dass die besondere Erzählerrolle des Ich eine 
mehrdimensionale Vermittlungsweise in der Übergangszone zwischen Er-
zähler- und Reflektormodus zur Folge hat, die mit dem von Stanzel einge-
führten Konzept der Personalisierung gut erfass- und beschreibbar wird. 
Durch die Personalisierung des Erzählers kommen die Reflektorfiguren der 
erzählten Welt zu Wort, und ihre Perspektiven und Verhaltensweisen werden 
thematisch bedeutsam, ohne dass sie die Vermittlung tragen. Durch die Viel-
falt der Stimmen im Roman werden zeittypische, vor allem bürgerliche Ein-
stellungen und Mentalitäten gekennzeichnet und in verschiedenen motivi-
schen Zusammenhängen hervorgehoben. Die ironisierende Vermittlungswei-
se bedeutet dabei eine in Frage stellende Betrachtung der erzählten Wirk-
lichkeit.  

Fluderniks Modell fokussiert den durch die formale Gestaltung gesteuerten 
Rezeptionsprozess einer fiktionalen Erzählung, deren Narrativität in der 
Vermittlung von menschlicher Erfahrung (experientiality) liegt. In Kapitel 4 
wird auf Fluderniks Weiterentwicklung von Stanzels Konzept der Personali-
sierung eingegangen. Ihre Beschreibung der Erzählstrategie reflectorization, 
für die die Parameter der Typisierung und der Ironisierung von entscheiden-
der Bedeutung sind, bestätigt aus der Rezeptionsperspektive die Analyse von 
T&W in Kapitel 3. Weiter wird ausgehend von dieser Erzählstrategie die 
Kombination der verschiedenen realistischen Rahmen, die für die Narrativi-
sierung des Romans T&W in Frage kommen, erklärt. Der TELLING-
Rahmen hat für die Rezeption des übersichtlichen, zusammenfassenden, 
iterativen, ironisierenden und implizit signalisierenden Berichts des Erzäh-
lers Bedeutung. Der EXPERIENCING-Rahmen dagegen führt zu einer Ver-
setzung des Lesers in die Perspektive der Erlebnisebene, während der  
VIEWING-Rahmen den Leser in eine neutrale Aussenperspektive versetzt. 

Als besonders aufschlussreich für die fiktionale Situation in T&W hat sich 
die Untersuchung des pronominalen Bezugs auf die Romanpersonen gezeigt 
(Abschnitt 3.5 und Kapitel 5). Das erzählende Ich kombiniert den Bezug auf 
sich selbst als erlebendes Ich mit dem Bezug auf dritte Personen, die nicht 
selten zusammen mit dem Ich eine Wir-Gruppe bilden. Die zentrale Wir-
Gruppe im Roman besteht aus den Familienmitgliedern des Ich, aber es gibt 
auch viele andere Wir-Gruppen, u.a. die Hitlerjungen, die Schulkameraden, 
die Nachbarn, die Kellergemeinschaft, die Nachhilfeschüler, die Konfirman-
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den, die Kirchenbesucher etc. Sie ergeben alle im Verhältnis zum Ich ein 
erweitertes deiktisches Zentrum der Erzählung. Die Tendenz zur Kollektivie-
rung der Gestaltung, die mit der Personalisierung des Erzählers bzw. der 
Erzählstrategie reflectorization zusammenhängt, macht sich durch die kol-
lektive Vermittlung von Rede oder Gedanken der verschiedenen Wir-
Gruppen oder auch Sie-Gruppen bemerkbar.    

Die durch die Personalisierung veranlasste Auktorialisierung der Erzähler-
rolle des Ich in T&W bedeutet, dass sowohl die Erzählerperspektive aus 
unbestimmter Distanz zum Geschehen als auch die Erlebnisperspektive der 
handelnden Personen für die Vermittlung im Roman eine Rolle spielen. Flu-
dernik kritisiert in ihren theoretischen Auslegungen Genettes Unterschei-
dung zwischen dem sprechenden Erzähler und der sehenden Reflektorfigur 
und betont, dass sowohl Erzähler als auch Reflektor sehen und Bewusstsein 
reflektieren können und dass es gerade die Stimme einer Erzähler- bzw. ei-
ner Reflektorfigur ist, die dem Leser signalisiert, dass diese Person sieht oder 
denkt. In Kapitel 6 wird die Perspektivenstruktur in T&W diskutiert und u.a. 
mit Hilfe der von V. und A. Nünning entworfenen Modelle der Perspekti-
venstruktur in Stanzels Erzählsituationen graphisch veranschaulicht. T&W 
zeichnet sich mit seiner grossen Vielfalt der Reflektorfiguren durch eine 
polyphone und multiperspektivische Darstellung aus. Diese Erlebnisperspek-
tiven sind aber der überblickenden Perspektive des erzählenden Ich hierar-
chisch untergeordnet.  

Im abschliessenden Kapitel 7 diskutiere ich als Konklusion meiner bisheri-
gen narratologischen Analyse die Erzählerrolle des Ich in T&W etwas ein-
gehender, und zwar gehe ich zuerst von der Distinktion story-discourse aus 
und konstatiere, dass die hierarchische Einbeziehung von Perspektive, Be-
wusstsein und Rede der story-Ebene in den Bericht des erzählenden Ich als 
seine Erinnerungen, Assoziationen und Gedanken eine unbestimmbare All-
gegenwart von Stimmen im Text bedeutet, wodurch ein vom Erzähler kon-
struiertes Bild zeitgenössischer Mentalität vermittelt wird. Durch den über-
geordneten Erzähler werden wesentliche Aspekte ausgewählter kollektiver 
und individueller Wirklichkeitsmodelle repräsentiert. 

Weiter wird in Kapitel 7 die besondere Form der fiktionalen Gestaltung von 
Alltagsgeschichte in T&W diskutiert. Es handelt sich um bürgerliches All-
tagsleben in Rostock zur Zeit des Zweiten Weltkrieges mit der Familie Kem-
powski im Zentrum, das von einem Erzähler erzählt wird, der mit dem Autor 
Walter Kempowski namensgleich ist. Jedoch bedeutet die fiktionale Gestal-
tung des Themas, wo die Erlebnisperspektive des Geschehens durchgehend 
in den Erzählbericht eingeschlossen wird, eine funktionale Trennung des 
Autors und des Erzählers. Die ironische Distanz, die zwischen dem fiktiona-
len Narrator in T&W und dem Autor festgestellt werden kann, hat eine Ver-
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unsicherung der Bedeutung der Aussage des Erzählers zur Folge, die in ent-
scheidender Weise den Sinn seiner Erzählung beeinflusst und ausgesproche-
ne Mehrdeutigkeiten im Diskurs bewirkt. Das Erzählte wird in Frage ge-
stellt, indem Unvereinbarkeiten, Über- oder Untertreibungen hervorgehoben 
werden. Auf diese Weise kommuniziert der Autor den Eindruck der Unzu-
verlässigkeit des Narrators an den Leser, der in die Vermittlung mit einbe-
griffen wird.  

Die Beleuchtung von Walter Kempowskis Tadellöser & Wolff aus einer er-
zähltheoretischen bzw. narratologischen Perspektive hat sich als ergiebig 
erwiesen und hat die Mehrdimensionalität und Komplexität des Romans 
aufgedeckt. Es ist aber auch klar geworden, dass die Lektüre von T&W ge-
wisse Ansprüche an den Leser stellt. Eine adäquate Rezeption fordert sowohl 
Aufmerksamkeit für die impliziten Signale des Textes sowie ausreichend 
geschichtliche und kulturelle Vorkenntnisse.  
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