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»Spielleiter« vergleicht, »der zwischen den Personen auf der Bühne steht und
ihnen Stellung, Bewegung und Betonung anweist«, ihn aber zugleich »praktisch
in die Rolle des Psychologen versetzt und mit seinen Aufgaben belastet« sein
läßt und zwar »dadurch daß ihm die Beschreibung und Schilderung seelischer
Vorgänge verantwortlich zufällt« 95 — wird es noch deutlicher, daß es sich hier

um mehr oder weniger adäquate metaphorische Scheindeskriptionen handelt, die
sich im literarischen Sprachgebrauch zu gängigen Schlagworten wie &gt;Autori-
tät&lt; oder Allwissenheit des Erzählers&lt; verdichtet und abgenützt haben oder
sogar zum Vergleich mit Gottes Allwissenheit mythisiert werden und eben
deshalb Kritik hervorgerufen haben 96 .

Dieser weitverbreiteten, ja, soweit ich sehe, nahezu alleinherrschenden Auf
fassung 97 liegt die Verkennung des Charakters des fiktionalen Erzählens und
seines kategorialen Unterschiedes von der Aussage zugrunde. Es ist verkannt,
daß etwa die &gt;bewertende&lt; Haltung des Erzählers (als Epiker) nicht dasselbe
ist wie die bewertende Haltung eines Historikers, Literaturinterpreten oder
Psychologen ihren jeweiligen Gegenständen der Betrachtung gegenüber. Die
bewertende Haltung des Epikers ist ein Aspekt seines spezifischen mimetischen
Darstellungsmittels, des Erzählens, so wie der Schatten oder das Licht, die der
Maler in sein Gemälde setzt. Sie ist ein Aspekt der erzeugenden Funktion, der
sich aber auch dort finden kann, wo diese Funktion als solche sich gar nicht be
merkbar macht, nicht nur in der dramatischen Dichtung, sondern auch—wie wir
 nun eingehend zeigen werden—in der epischen selbst. Die Frage, wie denn der
Dramatiker zur Kenntnis des Seelenlebens seiner Personen gelangt, könnte
mit demselben Recht gestellt werden wie in bezug auf den &gt;Erzähler&lt;, aber
wie man diese Frage nicht damit beantworten würde, daß er seine Personen
&gt;teste&lt;, so würden auch wohl die Vertreter der &gt;Erzähler&lt;-Auffassung diese
Konsequenz nicht ziehen. Dies zeigt aber nichts anderes, als daß die Frage auch
in bezug auf den epischen Dichter inadäquat ist, daß, mit anderen Worten,
nicht erkannt ist, daß auch er wie der dramatische ein &gt;Mimetes&lt; ist, d. h. seine
Gestalten erzeugt, sie aber nicht bewertet, erkennt, beurteilt.

96 J. Petersen, Die Wissenschaft von d. Dichtung, Berlin 1944, S. 151, 160
96 »Wer beschreibt die Welt in den Romanen Balzacs ? Wer ist dieser allwissende, allgegen

wärtige Erzähler, der an allen Orten gleichzeitig ist, der gleichzeitig die Vorder- und die Kehr
seite der Dinge sieht, . . . der zugleich Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft eines jeden
Abenteuers kennt? Das kann nur ein Gott sein«, meint allen Ernstes A. Robbe-Grillet
(»Nouveau Roman« —Neuer Roman, Neuer Mensch, in: Akzente, April 1962, S. 175).

97 Diese auch bei Robbe-Grillet zutage tretende Auffassung (Fußn. 96) wird nicht da
durch aufgehoben, daß er wie überhaupt die modernen Erzähler sie ablehnen und neue
Erzähltechniken geschaffen haben.
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