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Vergangenheit anzeigt. —Warum aber hat das Präsens auch keine besondere,
über die des Imperfekt hinausgehende fiktionale Vergegenwärtigungsfunktion ?
Denn eben eine solche hat es ja im historischen Bericht sowohl vom Typus
unserer Geschichtsbuchstelle wie des Beispiels aus Sengles »Wieland«. Wir
können das durch die Metapher beantworten, daß auf einer blauen Fläche sich
ein rotes Stück von seiner Umgebung abhebt, nicht aber auf einer Fläche von
der gleichen roten Farbe. In der historischen Aussage ist das Präsens ein ande
res Tempus als das Präteritum, das dort echte Vergangenheitsfunktion hat. Im
Epos, im Roman ist es dagegen kein anderes, d. i. anders funktionierendes
Tempus. Da dort das Präteritum das Fiktionserlebnis des Jet2t und Hier nicht
beeinträchtigt, bedarf es keines Ersatzes durch ein Tempus, das in einem lo
gisch anders strukturierten Kontext, nämlich dem der Wirklichkeitsaussage,
unter Umständen eine solche fiktionalisierende Wirkung haben kann, die nicht
ebensogut durch das Präteritum erzeugt wird. Daher können wir ohne Aus
nahme in jedem fiktionalen Kontext, der das historische Präsens aufweist, die
ses wieder durch das Präteritum ersetzen und werden keine Veränderung
unseres Fiktionserlebnisses bemerken 77 : Die Sache hatte sich in die Länge ge
zogen ... Es waren Leute aus allen Volksklassen . .. Hinter zwei Arbeits

leuten stand eine Dame . .. Nein, nicht wahr, dachte die Dame. Stoßen wir in
diesem Passus auf das Verb denken, auch erbeben (Die Dame erbebt), bemer
ken wir, daß sich die Verben innerer Vorgänge der Ersetzung durch das ge
wohnte Erzähltempus noch bereitwilliger anbieten als die anderen Verben.
Sie sind es ja, die der gültigste Beweis dafür sind, daß das Imperfekt in der
Fiktion keine Vergangenheitsaussage ist, weil sie es eben sind, die die ent
scheidende Ich-Originisierung oder Fiktionaüsierung der Romanfiguren be
wirken. Die Fiktionaüsierung aber wird nicht verstärkt dadurch, daß das Verb
im Präsens steht. Ja, gerade weil eine Aussageform wie »dachte die Dame«
niemals in einer WirkJichkeitsaussage Vorkommen, d. h. niemals einen ver
gangenen Vorgang bezeichnen kann, und das Imperfekt hier völlig tonlos ist,
wirkt die präsentische Form sogar störend. Sie macht gewissermaßen erst auf
merksam darauf, daß wir nur im Roman, aber sonst nirgends, erfahren können,
was eine Person gerade jetzt denkt, und damit zerstört sie in etwas die Illusion

77 Dies Phänomen ist von J. R. Frey, The Historical Present in Narrative Literature, par-
ticularly in Modern German Fiction (The Journal of English and German Philology, Vol.
45,1) beobachtet, doch nicht erklärt worden : »It is not going too far to say that in narration
the lines dividing the tenses from another do not hâve the rigidity of which we are conscious
when viewing the tenses just as grammatical forms« (S.53). Aber Frey findet nicht die Erklä
rung dafür, weil auch er der Meinung ist, daß zum wenigsten der Leser die Romanhandlung
als eine vergangene erlebt. »To the reader even the writer’s present is the past« (ebd.).
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