
Das Erzählmodell von Jürgen H. Petersen

Fiktionales Erzählen erfolgt immer im Kontext eines
komplexen Erzählsystems, wobei ein ganz bestimm-
tes Verhältnis in dem Beziehungsgeflecht zwischen
dem Erzählten, dem Erzähler und dem Leser existiert.
Petersen erklärt, dass die verschiedenen Ebenen des
Erzählens in der modernen Literatur nicht mehr von-
einander ableitbar oder klar zu trennen sind, sondern
sich einander funktional zuordnen lassen, d. h. nach
der jeweiligen Funktion, die sie füreinander in der
spezifischen Kombination haben. Petersen definiert
dabei folgende Ebenen:
Ausgangspunkt ist das Verhältnis des Erzählers zum
Erzählten, d.h., erzählt der Erzähler von sich selbst
oder von Dritten? Man unterscheidet bei der Erzähl-
form  demnach die Er-/Sie-Form und die Ich-Form.
Liegt ein Ich-Erzähler vor, erfährt der Leser sowohl
etwas über die Figuren als auch über den Erzähler
selbst. Folglich hat der Erzähler selbst eine Personali-
tät, die deutlich wird, da er sich in das erzählende
und handelnde Ich aufspalten lässt; es liegt demnach
ein zweidimensionales Erzählen vor. Liegt demgegen-
über die Er-Form vor, bleibt der Erzähler außerhalb
des Geschehens, da er stets nur von anderen erzählt
und seine Personalität nicht ins Bewusstsein des Le-
sers tritt. Dies bedeutet nicht, dass der Erzähler ob-
jektiv oder neutral ist, aber seine Wertungen bezie-
hen sich stets auf das Erzählte, er bleibt selber
unsichtbar und fungiert lediglich als Medium.
Eine weitere Ebene im Erzählsystem stellt der Stand-
ort des Erzählers dar (,,Point of view“), welcher das
räumlich-zeitliche Verhältnis zwischen dem Erzäh-
ler und dem Erzählten beinhaltet. Die Entfernungen
variieren von größter Nähe bis hin zu einer weiten
Distanz. Man spricht dabei oftmals vom ,,olym-
pischen Erzählerstandort“, da der Erzähler den zeit-
lichen und räumlichen Überblick über das Erzählte
besitzt. Dabei hat die Erzählform oftmals auch einen
Einfluss auf die Wahl des Erzählerstandortes und die
Erzählperspektive. Sie beinhaltet das Verfahren, sich
auf die Beschreibung der Außensicht der Figuren zu
beschränken oder in sie hineinzublicken (Innen-
sicht).
Die Erzählhaltung eines Erzählers stellt die wertende
Einstellung des Erzählers zum erzählten Geschehen
dar und kann zwischen Sympathie, Skepsis und Dis-
tanz variieren. Oftmals ist die Erzählhaltung nicht
vom Erzählverhalten zu trennen, welches entschei-
dend für die Vermittlungen der fiktiven Welt ist, da
es das Verhältnis, welches der Erzähler zum Erzählten
hat, aufzeigt. Es umfasst idealtypisch drei Grund-
formen, die jedoch in den seltensten Fällen in Rein-
form vorliegen. Der auktoriale Erzähler ist ein allwis-
sender Erzähler, der die Erlebnisse souverän darlegen
kann. Er hat einen Überblick über das Geschehen,

kann vorausdeuten, eingreifen, rückblicken, bewer- 
ten und kommentieren. Zudem hat er einen Einblick
in die lnnenwelt der Figuren. Der personale Erzähler
befindet sich im Geschehen; er berichtet aus der Per-
spektive einer oder mehrerer Figuren. Weiterführen-
de Informationen kann er nicht geben, denn das 
subjektive Vermitteln ist zentral. Dabei verschwindet
er aber nie völlig. Eine besondere Variante des perso-
nalen Erzählens ist das neutrale Erzählen, es wird der
Eindruck höchster Objektivität erzielt. Es dominieren
die szenische Darstellung, erlebte Rede sowie der in- 
nere Monolog.
Je nach der Perspektive eines epischen Textes lassen
sich verschiedene Darbietungsformen unterschei-
den. Auf diese Weise wird verdeutlicht, ob sich der
Erzähler oder die Figuren äußern. Auktoriale Erzähler
greifen dabei vielfach auf den Erzählerbericht zurück.
Darunter versteht man all die Elemente einer Erzäh-
lung, die unmittelbar vom Erzähler selbst vermittelt
werden oder ihm zugeordnet werden können. Dabei
kann er zum Beispiel das Geschehene in einer zeitlich
gerafften Form wiedergeben oder zeitdeckend erzäh-
len (z.B. szenische Darstellung). Der Erzählerbericht
ermöglicht das Kommentieren, Bewerten, Reflektie-
ren von Ereignissen oder Verhaltensweisen. Dabei
kann der Erzähler auch auf die lnnensicht der Figuren
zurückgreifen. Tritt er dabei ganz hinter die Äuße-
rungen der Figuren zurück, sodass diese alleine ste-
hen können, spricht man von einer Figurenrede.
Gerade, wenn es sich um einen personalen Erzähler
handelt, der aus der Perspektive verschiedener Fi- 
guren berichtet, findet man diese oft. Die erlebte Re-
deermöglicht die Wiedergabe von Gedanken und
Gefühlen einer Figur.
Der Erzähler tritt dabei nicht völlig zurück; die erlebte
Rede gleicht einem unpersönlichen Bericht, sie steht
in der 3. Person lndikativ Präteritum (vgl. Tauben im
Gras, z. B. S. 60, Z. 2 ff.), Im Vergleich zur erlebten Rede
gibt der innere Monolog direkter die lnnenwelt der
Figuren wieder; er steht in der 1. Person Singular, meis-
tens Präsens, wobei der Erzähler völlig zuriicktritt (vgl.
Tauben im Gras, z. B. S. 60 f.). So entsteht eine größere
Unmittelbarkeit. Der Bewusstseinsstrom erweitert den
inneren Monolog, in dem auch unbewusste Vorgänge
der Figuren in Form von Assoziationen, Konnotati-
onen, Gedankenfetzen etc. dargelegt werden. Diese
Darbietungsform ist frei von grammatikalischen Re-
geln; es liegt ein zeitdehnendes Erzählen vor.
Abschließend sei darauf verwiesen, dass der Erzähler
eine fiktive Gestalt ist und vom realen Autor zu un-
terscheiden ist. Der Leser selber kann als irnpliziter
Leser direkt im Text angesprochen werden oder als
realer Leser, der in einer konkreten Situation liest und
eine individuelle Lesart besitzt. Der Vorgang des Er-
zählens wird erst komplettiert, wenn der Leser das
Erzählte aufnimmt.
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Aufgaben:

Entwerfen Sie ein Schaubild, welches die zentralen Erzählkategorien nach Petersen veran-
schaulicht. Achten Sie darauf, wie die Elemente miteinander verknüpft sind.

Analysieren Sie den dritten Erzählabschnitt (S. l0-13), indem Sie die genannten Begriffe von
Petersen anwenden. (außerdem für den Abschnitt S. 45/46)
- Wird der Erzählerselbst sichtbar?
- Lassen sich seine Erkenntnisse auch auf ihn als Person rückbeziehen?
- Welches Verhältnis hat er zur Figur/zum Erzählten?
-Welche Funktion haben diese Erzählaspekte im Hinblick auf den Leser des Romans?
- Welche Intention verfolgt Koeppen mit seinem Erzhlstil?
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