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ihr eine Spannung - z. B. eine Gereiztheit zwischen zwei
Personen oder ein psychischer Spannungszustand in einer
einzigen Person ;uf einen Fokus hin verdichtet, bis der
Leme;das Gefühl hat, dali sich dort die gesamte Energie der
Erzãhlung wie in einem Brennpunkt sammelt. Die unter-
schiedlichen Techniken der Fokussierung werden wir im
Kapitel über die Kurzgeschichte noch nãher betrachten.
Die Horizontalisierung des Spannungsverlaufs ist keine
Besonderheit der modernen Kurzgeschichte. Auch der
moderne Roman hat den Aufbau venikaler Spannung viel-
fach aufgegeben und einen »horizontalen Erzãhlflug« ent-
wickelt(siehe WZe ante?retiert man einen Rom z i, S. 49 f.).
James Joyces U/êsses, Musils Maná oóne EigenscbaÓlen oder
Dõblins Ber/i7z .4/exande7platz haben keine Plots im eigent-
lichen Sinne mehr, selbst wenn sie wie im Falle Dõblin; mit
sensationellen Ereignissen aufwarten. Dies mag daher rüh-
ren, dali die traditionelle Form der longitudinal éntwickelten
Vertikalspannung durch die Unterhaltungsíndustrie se trivi-
alisiert worden ist, dali seriõse Autoren sie als künstlerisch
entwertet ansehen. Es kõnnte aber auch sem. dali sich darin
ein verãndertes LebensgeHihl ausdrückt. So wie bestimmte
Wissenschaften, die früher diachronisch(= historisch) betrie-
ben wurden, heute vorwiegend synchronisch arbeiten,
andem sie nach systematischén Strukturen quer zur Zeit
suchen(z. B. die Sprachwissenschaft), se gehê gegenwãrtig
anscheinend allgemein der Blick mehr quer als lãngs zur Zeit.
Das teleologisch bestimmte Streben etwa nach e;iger Selig
keit oder unsterblichem Ruhm scheint inzwischen ganz dem
Streben nach singulãren Glücksmomenten gewichen zu sem,
die man immer lieder mit immer stãrkerer Intensitãt wie.
derholen mõchte. vier kõnnte man durchaus einen Zusam.
menhang mit der für die moderne Literatur se charakteristi-
schen Form der fokussierten Spannung vermuten.

Das Probiem der dicbteriscben Wabrbeit.
Von der wirkticben Wabrbeit

zar qoabren -Wirkticbkeit

Jede fiktionale Dichtung nimmt auf die wirkliche Welt
Bezug, indem sie diese darstellt und der Darstellung zugleich
Cine implizite Deutung mitgibt, die in gewisser Weise eine
Wahrheitsaussage über das Dargestellte enthãlt. Dies kann
die platte Bestãtigung akzeptierter Normen oder die Vor-
spiegelung illusionãrer Wunschbilder sem. Ein Autor von
Rang wird aber weder das eine noch das andere tun, er wird
vielmehr seine Fiktion se wahrhaftig gestalten, dali sich dar-
aus eine tiefsinnige und meistens sehr ambivalente Aussage
über die Wirklichkeit herauslesen lãíit. Faíit man die europã-
ische Literatur seio der Antike aus groíler Distanz in den
Blick, se wird man feststellen, daB sich die Art der »Wahr-
heitsaussage« voM 18. zum 19. Jahrhundert hin grundsãtz-
lich geãndert hat. Bis zur Goethezeit war die Literatur und
ebenso die bildende Kunst darauf aus, im Abbild der Wirk
lichkeit normative Werte darzustellen. Die Theorie daftir
haste Aristoteles formuliert, der meinte, daí! die Dichtung
wahrer sei als die Geschichtsschreibung, weil sie nicho wie
diese nur die Wirklichkeit abbilde, sondern das Mõgliche
darstelle, das sem kõnnte. Das Mõgliche aber steht der ewi:
gen Wahrheit der Ideen ontologisch nãher als das Wirkliche.
IEs muB hier daran erinnert werden, dali Aristoteles gegen
Platon argumentiert, der die Dichter als Lügner bezeichnete,
weil sie nur Abbilder der Wirklichkeit schüfen. die ihrerseits
nur aus Abbildern der Ideen bestehe.)
Renaissance, Barock, Klassik und Romantik vertraten eine
Ãsthetik, die von der Kunst die Darstellung des Allgemein-
gültigen erwartete. Shakespeare, Calderón, Moliêre, Goethe
und Novalis, um nur einige der herausragenden Reprãsen
tanten zu nennen, waren wie ihre Zeitgenossen davon über
zeugt, dali im schõnen Schein der Dichtung eine allgemeine
universale Wahrheit sichtbar wird, die auíierhalb der Sphãre
der Sinnlichkeit in einer transzendenten Welt des Geistes exi-
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r
stiert. Hier wird Aristoteles gewissermaBen platonisch ver-
standen; denn in Wirklichkeit war er der Ansicht, dali die
]deen nicho, wie Platon meinte, auígerhalb der materiellen
Welt existierten, sondern daí! sie als substantiale Formen in
den realen.Dingen anwesend seien. Diesel platonische Ver-
stãndnis des Aristoteles wich im 19. Jahrhundert einem
wahrhaft aristotelischen. Jetzt setzte sich die überzeugung
durch, dali die Wahrheit in der Wirklichkeit selber bege, wes-
halb es gere, diese gründlich zu erforschen. Das naturwis-
senschaftliche Denlén drang mehr und mehr auch in die

Litetatur einl.bis Zona den Séhriftsteller segar zum Wissen-

die deutschen Novellen und die modernen, tiberwiegend
amerikanischen Kurzgeschichten gegen diesen literarhistod.
schen Hintergrund, se ist auffãllig, daB erstere noch der
Suche nach einer normativen »wirklichen Wahrheit- ver-
pflichtet sind, wãhrend letztere sich ganz entschieden um das
Aufzeigen der »wahren Wirklichkeit. bemühen. Wenn'diese
Beobachtung richtig ist, hãtten wir ein wichtiges Kriterium
entdeckt, n;ch dem im Zweifelsfall entschieden werden

Form der Novelle gehõrt. Da aber jede literarische Form
durch.ihre Tradition geprãgt ist, ist es zumindest wahr-
scheinlich, daí! in der Novelle .dank .dieser ãlteren Prãgung

normative Wahrheitsbegriff fortlebt, wãhrend die jün-
gere Kurzgeschichte ihre Prãgung durch die moderne empi-
rische Vorstellung von der »wahren Wirklichkeit« erhalten
hat. Unsere Interpretationen im Praktischen Teil werden
diese These durch ;ine Fülle weiterer Indizien erhãrten.

Erzàbl ng, No'oelLe und Kurzgescbicbte

Um die drei Hauptformen kurzer Geschichten nãher zu
bestimmen, wollen wir erst einmal das System der epischen
Formen ganz allgemein durch ein graphisches Schema illu-
strieren und dabei die Formen in ein Koordinatensystem
einordnen, das sich an zwei Parameterpaaren orientiert:

éwrz

Situations-

geschichte

KURZ
GESCHICHTE
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ereignisbetont

Ereignis
geschichte
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ERZÀHLUNG NOVELLE
situationsbetont
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Epischer Roman Dramatischer Roman
ROMAN

Am einfachsten und augenfãlligsten sind die Parameter
K#rze--Z,ãnge, die nur ervas Quantitatives angeben. Das
zweite Paar hingegen versucht etwas Qualitatives zu fassen.
Wir wollen diese Parameter Sitwúriom und Erelgnís nennen.
Man kõnnte beide Begriffe als die Grundelemente jeder Dar-
stellung fiktionaler Wirklichkeit ansehen; denn entweder
wird Wirklichkeit bei verlangsamter Zeit aus simultanen
Beziehungen im Raum, d. h. aus Situationen, oder bei
beschleunigter Zeit aus Geschehen, algo aus sukzessiven
Ereignissen aufgebaut. Deshalb kõnnte man der Einfachheit
halber auch von den Parametern /angsam--sc#ne// sprechen.
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Je nachdem welche Dimension im Vordergrund steht, wird
sich eine jangsame, situationsbetonte oder eine schnelle,
ereignisbetonte Form der Wirklichkeitsdarstellung erge-
ben. Das wiederum lãíit unterschiedliche Erzãhltypen er-
w'arten.

Die Anordnung der Formem nach den Parametern Lãngc-
Kürze dürfte kaum strittig sem, da sie den literarhistorischen
Gegebenheiten entspricht. Anders verhãlt es sich mit den
Parametern Situation--Ereignis bzw. langsam--schnell, die sich
nicht auf meBbare Grõíien beziehen. Aber auch hier dürfte die
Anwendung auf die gegebenen epischen Texte nicht schwer-
fallen. Daí! es ausgesprochen epische und ausgesprochen dra-
matische Romane gibt, wird jeder aus eigener Leseerfahrung
wissen. Fontanes extrem langsamer und darum situationsbe-
tonter Stecó/ílz und sem wesentlich schnellerer ereignisbeton-
ter Kriminalroman Z./nrerm Birn&awm sind zwei beliebige
Beispiele. Bei den kürzeren Erzãhlformen haben sich die
langsamen und die schnellen als getrennte Typen ausgebildet,
die wir jetzt erst einmal in groben Zügen vorstellen wollen,
bevor wir drei von ihnen, die N ovelle und die beiden Formen
der Kurzgeschichte, nãher bestimmen werden.
Die Erzãhlung gleicht in ihren wesentlichen Bauformen dem
Roman, von dem sie sich nur dadurch unterscheidet, daK sie
nicho wie dieser ein vielgliedriges raumzeitliches Kontinuum
als epische Welt aufrollt, sondern ein einzelnes Geschehen
erzãhlt, das aber durchaus mehrgliedrig und verzweigt sem
kann. Insofern findem sich in ihr fase alles, was wir in unserem
bereits erwãhnten Buch zur Interpretation des Romans als
dessen Elemente beschrieben haben. Nur das, was wir dort
als Ryth-Muster bezeichnen, wird man in der Erzãhlung
nicht finden. Vergleicht man den Erzãhlfluí! von Roman und
Erzãhlung mit einem Flulisystem, se bildet der Roman das
System als ein zusammenhãngendes Einzugsgebiet ab, wãh
rend die Erzãhlung nur den Fluíilauf mit einzelnen Neben-
flüssen darste1lt.

Bei manchen sehr langen Erzãhlungen wie erva Tolstojs
KosaÊen (mit einem Umfang von ca. 200 Seiten) würde man

heutzutage ohne weiteres von einem Roman sprechen. Bei
Tschechows fast ebenso langer Erzãhlung Z)le Steppe wird
man hingegen einer solchen Zuordnung kaum zustimmen,
da ihr das romanhafte Gerüst eines strukturbildenden
Geschehens fehlt. Hier haben wir es eher mit einer rhythmi-
schen Abfolge von Situationen zu tun, se daB diese Erzãh-
lung viel nãher an der Kurzgeschichte steht. Zerlegte man sie
in ihre einzelnen Episoden, würden wir fede davon wahr-
scheinlich als eine fokussierte Kurzgeschichte empfinden.
Dem Typus Erzãhlung gehõren alce epischen Kurzformen an,
die entweder eine mehrstrãngige Handlung aufweisen, in Epi
soden gegliedert sind oder auf andere Weise epische Langsam-
keit erhalten. Dabei ist der IJbergang zum Roman s o üieÍI end,
daí! die beiden Begriffe heutzutage oft ganz unterschiedslos
gebraucht werden. Es empfiehlt sich aber, den Begriff Roman
Êrundsãtzlich für solche Erzãhlwerke zu reservieren, die nicho
nur ein rãumlich und zeitlich gegliedertes Geschehen erzãh-
len. sondern den raumzeitlichen Kontext als eine umfassende

Einheit gestalten. Wo diese fehlt, haben wir es mit einer
Erzãhlung zu tun. Das bedeutet, dali viele der heute als
Roman verõffentlichten Prosawerke in Wirklichkeit Erzãh
lungen sind, da sie ein singulares Geschehen in einen lockeren
romanhaften Erzãhlfluíi einbetten, ohne eine raumzeitlich
einheitliche fiktionale Welt zu gestalten.
Die Noz'e//e unterscheidet sich von der Erzâhlung dadurch,
daB sie eine dramatisch aufgebaute Handlung hat und dem-
nach zu den schnellen Erzãhlformen gehõrt. Das novellisti-
sche Moment in ihr findet sich auch in dramatisch aufgebau-
ten Romanen und in ereignisbetonten Kurzgeschichten.
Man kann deshalb von novellistischen Romanen und novel
listischen Kurzgeschichten sprechen. Da die Novelle aber in
der deutschen Literatur eine sehr klar definierte Form erhal-
ten hat, unterscheidet sie sich von den anderen novellisti-
schen Lang- und Kurzformen deutlicher als die Erzãhlung
von den entsprechenden langsamen Lang- und Kurzformen.
In unserem Schema haben wir does durch durchgehende bzw.
gestrichelte Trennungslinien zum Ausdruck gebracht.
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Die Kwrzgescólcóre bildete sich zuerst in der schnellen Forra
als Erezgnisgescbicbte aus, wãhrend die langsame Sit#atio/zs-
gescbicÃfe ;ls die spezifisch moderne Form der Kurzge-
;chichte erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufkam. Alle
weiteren definitorischen Bestimmungen wollen wir in den
folgenden Einzelkapiteln vornehmen'

Der Erkenntniswert dieser Definition steht in keinem Ver-
hãltnis zu der Hãufigkeit, mit der sie zitiert wird. Und auch
die oÍt behauptete Modellhaftigkeit von Goethes Note//e ist
ãuBerst fraglich. Die Geschichte ist eine einfache, einstrãn

gige Erzãhlung folgenden Inhalts: Bei einem Brand entwei-
chen aus einem Jahrmarktszirkus ein Tiver und ein Lõwe.
Ein Jãger erlegt den Tiver und will auch den Lõwen erschie-
Ben' ]5och auf Drãngen des Zirkusbesitzers lãíit er einen
kleinen Jungen zu dem Lõwen gehen und diesen mit Musik
in den Transportkãfig locken. Die Geschichte ist dank Goe
lhes Kunst von einem Hauch des Wunderbaren durchweht,
;ber eine novellistische Handlung wird man darin kaum aus-
machen kõnnen. Die »unerhõrte Begebenheit« wird einfach
berichtet, ohne dali es dabei zu einem dramatischen band
lungsaufbau kommt, wie er allgemein als typisch für die
No;eJle angesehen wird. Das einzige, das hãtte passieren
kõnnen, wãre der Tod des Lõwen gewesen. Nicho das gefãhr-
liche Ereignis, sondern das Wunder der besãnftigenden Wir-
kung der Musik auf den Lõwen steht im Mittelpunkt. Die
Erzãhlung gleicht deshalb eher einer in Prosa geschriebenen
Ballade. Man kõnnte sie z. B. mit Schillers Ballade Der
H ?zdsc#wb vergleichen. So wie Goethes Nove//e nicht als

Modell dieser Erzãhlform gelten kann, se kann auch seine
Formei von der»unerhõrten Begebenheit« nicht als Defini-
tion genügen, da sie nur ein stoffliches, aber kein einziges
strukturelles Merkmal der N ovelle angibt.
Weit brauchbarer ist dagegen die Definition, die August Wil-
helm Schlegel in seinen 1803 und 1 804 gehaltenen Vor/esfin-
ge/z über sc#dlze Z,iferaf r nd K zs gibt. Er sieht(Theodor
Storms Formei von der »Schwester des Dramas« vorweg-
nehmend) das Wesen der Novelle in ihrer dramatischen
Struktur:

Deswegen muíi es nun auch in der modernen Poesie
eine eigentümlich historische Gattung geben, deren Ver-
dienst darin besteht, etwas zu erzãhlen, was in der
eigentlichen Historie keinen Platz findem, und dennoch
allgemein interessant ist.[. . .]

l)ie Nove!!e

unstrittige Zuordnung aller in Frage kommenden Werke zu
erwarten ist. So nimmt Benno von Wiese einige Novellen in
reine Interpretationssammlung Z)le de scóe Nove//e auf.

nen andere Kritiker .djese. Bezeichnung kaum zubilligen
wütden, z. B . Peter ScblebmibLs qoundersame Gescbicbte van

Chamisso,.Gotthelfs parabolische Erzãhlung Z)ie scbwarze
Spin7ze und Kafkas .f:ÜngerÊü/zs /er. Auch Schillers Ve,&re-
cber á s uer/orener Erre dürfte lãngst nicht bei allen als
Novelle passleren. Und daB von Kleist ausgerechnet der
.i/lc#ze/ .Kb#/boas ausgewãhlt wurde, dürfte ebenfalls auf
Widerspruch stoíien; denn diese als Chronik erzãhlte
Abfolge von Be$ebenheiten ist sicher weit weniger novelli-
stisch algelSgt als die anderen Erzãhlungen, die die Bezeich-
Eung Novelle mit vollem Recht tragen. '
Fase jeder der sich um eine Definition der Novelle bemüht,
zitiert als crsten Gewãhrsmann Goethe, der am 29. Januar
1827 ein Gesprãch mit Eckermann führte, in dem es um die

Frage gins, welchen Titel er einer gerade fertig.gewordenen
kurzen Erzãhlung geben sollte. Eckermann notierte:

»Wissen Sie was«, sagte Goethe, »wir wollen es die
Novelle nennen; denn was ist eine Novelle anders als
eine sich ereignete unerhõrte Begebenheit.«
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