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Seit Hofmannsthals Lord Chandos den Verlust der
Fähigkeit, ,,über irgendetwas zusammenhängend zu
denken oder zu sprechen“, konstatierte, hat die mo-
derne Literatur immer weniger zusammenhängende
Geschichten erzählt — eine Entwicklung, die in Hil-
desheimers Wort ,,vom Ende der Fiktionen“ (1975}
ihren konsequenten Höhepunkt gefunden hat. [...]
Nehmen wir als Gegenbeispiel ein Werk wie Fontanes
Effi Briest und gestatten uns um der schärferen Kon-
turierung willen eine etwas vereinfachte Sicht:
Fontane präsentiert in seinem Roman einen Weltaus-
schnitt oder ein Modell von Welt, in das der Leser mit
den ersten Sätzen eintaucht und das er während sei-
ner Lektüre nicht zu verlassen braucht, denn diese
Romanwelt operiert mit dem, was dem Leser plausi-
bel erscheinen kann, und ist in sich stimmig und
geschlossen. Innerhalb seiner konstruierten Welt dis-
kutiert der Roman am Beispiel von individuellen Pro-
blemen der fiktiven Figuren exemplarische Fragen
von mehr oder weniger zeitgebundenem Charakter.
Ob er für diese Probleme eine Lösung anbietet, mag
dahingestellt bleiben; jedenfalls enthält der Text
dank auktorialer Eingriffe wie Rezeptionslenkung
und Fokussierung einen starken Appell an den Leser,
Situationen und Konstellation von der Art der darge-
stellten als problemträchtig zu erkennen und nach
Losungswegen zu streben. Dieser Appell kann nur
vermittelt werden, weil Autor und Leser im Wesent-
lichen die gleichen Werte hochhalten, die z.B. im
so Falle von Effi Briest im Konflikt zwischen Ehe und
Selbstverwirklichung aufeinanderprallen. Autor und
Leser stehen in einer Welt, die ihnen wenigstens prin-
zipiell begreifbar und überschaubar erscheint — einer
Welt übrigens, die weitgehend mit einem konkreten
Staatsgebilde, Preußen, identisch ist - und gehen da-
von aus, dass Konflikte bewältigt werden sollen und
können.
Diese Voraussetzungen sind nicht mehr vorhanden.
Da für das einzelne Individuum die Welt undurch-
schaubar geworden ist, lehnen auch Autoren es ab,
die Welt als eine verfügbare in Erzählungen einzufan-

gen, die sich als ,,Modell von Welt" präsentieren. Da
nirgends mehr Verlässlichkeit zu erwarten ist und da
man im Grunde kaum etwas über sich selbst weiß,
wird auch die Illusion von einem allwissenden, treu-
lich berichtenden Autor absurd. In einer Gesellschaft,
die vom Pluralismus zur Wertfreiheit fortgeschritten
ist, sollte auktoriale Sympathielenkung nicht mehr
einengen. Angesichts von ldentitätsverlust und Brü-
chigkeit des Ich lassen sich keine konsistenten Figuren 
mehr herzeigen. Wo der Zufall regiert, wird auch eine 
konsequent und final erzählte Geschichte unmöglich.
Der Roman muss notwendig seine Funktion exempla-
rischer Problembewältigung einbüßen.
Auch von der Hoffnung, eine Verbesserung von Zu-
ständen durch Literatur herbeiführen zu können, hat
sich die Gemeinde der Autoren und Leser weitgehend 
entfernt, obwohl es in diesem Punkt in den letzten 
Jahrzehnten verschiedene Tendenzen gab.
Wesentliche Merkmale der heutigen Literatur sind
inzwischen seit 100 J|ahren geläufig. Die Erzählrevo
lutionen seit der sog. Moderne zersetzten Stück für
Stück die Einheit eines Textes und die epische Illusi-
on. Verloren ging die so genannte Welthaltigkeit zu-
gunsten von lnnenperspektive und stream of cons-
ciousness, der allwissende Erzähler wurde von einer 
Fülle von Perspektiven abgelöst, an die Stelle der Ge-
schlossenheit trat das offene Ende, an die Stelle der 
Einheitlichkeit die Montage. Mit dem Abschied von 
realistischer Darstellung büßte das Erzählen Lineari-
tät, Konsistenz und Mimesis ein. Sprachskepsis, ja der 
Zweifel an der  Übereinstimmung von Zeichen und 
Bezeichnetem überhaupt schienen der Literatur den 
Boden zu entziehen: ihre Verankerung in der Welt. 
Mit dem fortschreitenden Verzicht auf Rezeptionslen-
kung durch den Erzähler entfiel auch der moralische 
Aspekt: die Vermittlung von Werten, v. a. durch ein 
Werte bestätigendes Ende. Stattdessen suchte sich Li-
teratur eine andere Basis: sich selbst und ihr eigenes 
Verfahren.

Aus: lrmgard Scheitler: Deutschsprachige Gegenwartsprosa seit 
1970, Tübingen und Basel: A. Francke Verlag 2001, S. 9f.

Aufgaben:
 
Arbeiten Sie die Ursache für die Veränderung des Erzählens und die Merkmale der Epik des 20. 
Jahrhunderts heraus.

Setzen Sie die Ergebnisse in Bezug zum Roman „Tauben im Gras“. Lassen sich die von Irmgard 
Scheitler genannten Merkmale des modernen Erzählens auf den Roman übertragen?
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