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»Um halb sechs Uhr reitet Napoleon nach dem Dorf Schewardino. Es wird
schon hell ...«, würde die oben geschilderte Wirkung einer Art von Fiktio-
nalisierung und Verlebendigung haben. In der Romanschilderung aber bedarf
es solcher Fiktionalisierung nicht, da hier schon an sich das Jetzt und Hier
Napoleons an diesem Morgen erzählt ist, und zwar nicht erzählt von jemand,
der als Augenzeuge dabei war, als er nach Schewardino ritt, sondern als das
Jetzt und Hier des sozusagen mit sich allein befindlichen Napoleon, das er
zählend erzeugt ist. Und ein Phänomen stellt sich her, das schon oft bemerkt,
aber nie begründet wurde: wir empfinden das Präteritum als adäquater, ästhe
tisch wohltuender als ein historisches Präsens, das — wie wir schon an dem
Buddenbrooks-Beispiel beobachten konnten —• leicht in allzu aufdringlicher
Weise darauf aufmerksam macht, daß wir es mit fiktiven Verhältnissen zu tun
haben, und eben dadurch die Illusion, den Schein, den zu erzeugen das Wesen
des fiktionalen Erzählens ist, stört. Hier waltet ein ästhetisch-stilistisches
Gesetz, das so unmittelbar von sozusagen unbewußten dichtungs- und sprach-
logischen Verhältnissen bedingt ist, daß wir es aus diesem Grunde näher
betrachten müssen.

Stilis tische Aspekte

Dieses Gesetz weist zwei Aspekte auf. Der erste, ästhetisch mehr äußer
liche beruht darauf, daß etwas sachlich Überflüssiges auch ästhetisch über
flüssig ist. Weil das historische Präsens keine echte Funktion in der Fiktion
erfüllt, weder eine temporale noch eine fiktionalisierende, kann es stets durch
das Präteritum ersetzt werden, ohne daß das Fiktionserlebnis, ja auch nur eine
Besonderheit des Erlebens der fiktiven Person, die ein Erzähler etwa durch
das Präsens zum Ausdruck bringen will, dadurch beeinträchtigt würde 81 .
Eine periodische Erscheinung in der erzählenden deutschen Literatur des 18.
Jahrhunderts bis ein gutes Stück in das 19. hinein scheint mir diese Beobach

81 Die Selbsterfahrung eines bedeutenden Romanciers möge als Bestätigung unserer Nach
weise dienen : »Es ist vollkommen gleichgültig und eine rein technische Frage, ob der Epiker
im Präsens, Imperfektum oder Perfektum schreibt, er wird diese Modi wechseln, wo es ihm
gut dünkt. Das Entscheidende ist, und das zu beachten ist nun keine Nebensächlichkeit: Es
ist unrichtig, was man öfter liest : der Dramatiker gibt eine gegenwärtig ablaufende Handlung,
der Epiker erzählt von der abgelaufenen Handlung. Das ist oberflächlich und lächerlich. Für
jeden, der ein episches Werk liest, laufen die Vorgänge, die berichtet werden, jetzt ab, er er
lebt sie jetzt mit, da kann Präsens, Perfektum oder Imperfektum stehen, wir stellen im Epi
schen die Dinge genau so gegenwärtig dar, und sie werden auch so aufgenommen, wie der
Dramatiker. (Alfred Döblin, Der Bau des epischen Werkes, in : Neue deutsche Rundschau 40,
1929, zitiert nach F. Martini, Das Wagnis der Sprache, Stuttgart 1954, S. 356)
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