
123

zeugt, eine fiktive Welt von Personen und Begebenheiten. Und nur das ist ent
scheidend für die Anwendung und Beurteilung der jeweiligen Stilmittel des
Erzählens, ob die Personen mehr &gt;von außen&lt; oder &gt;von innen&lt; her gesehen
und dargestellt sind, mehr als Objekte, die als so und so handelnde, fühlende,
denkende dargestellt werden oder mehr als Subjekte, die sich sozusagen &gt;selbst
darstellend Zwischen diesen beiden Erzählarten finden sich vielerlei Über
gänge sowohl innerhalb der einzelnen Werke selbst wie auch in Hinsicht auf
Epochen- und Verfasserstile. Die Darstellungsweise kann den Anschein eines
&gt;objektiven&lt;, d. h. auf die zu schildernde Sache ausgerichteten Wirklichkeits
berichtes erwecken; die Darstellung der handelnden Personen ist dann weniger
darauf gerichtet, deren subjektives Erleben zur Anschauung zu bringen. Es
haben die Begebenheiten den Primat über die Personen. Und diese Möglichkeit
der erzählenden Dichtung, auch Begebenheiten in berichtender Form darstellen
und veranschaulichen zu können, ist einer der Gründe, vielleicht der Haupt
grund dafür, daß der kategoriale Unterschied zwischen Aussage und fiktionalem
Erzählen unbeachtet gebheben, der fiktionale &gt;Erzähler&lt; in Angleichung an
 den historischen Erzähler bzw. Berichter personifiziert, als echtes Aussage
subjekt aufgefaßt wurde und damit die logischen und phänomenologischen
Verhältnisse der Dichtung unaufgedeckt geblieben sind. Denn auch noch zwi
schen dem &gt;objektivsten&lt;, d. h. auf die Darstellung eines Sachverhalts gerichte
ten fiktionalen Erzählen und dem noch so anschaulich lebhaften historischen
Erzählen läuft die unüberschreitbare Grenze, die die Fiktion von der Wirk
lichkeitsaussage trennt. Diese Grenze ist, so tautologisch dies auch lauten mag,
durch nichts anderes gesetzt und gegeben, als daß ein Stoff &gt;fiktionalisiert&lt;
wird, d. h. die handelnden Personen als &gt;jetzt und hier&lt; handelnde und damit
notwendigerweise auch &gt;jetzt und hier&lt; erlebende Personen geschildert werden,
womit sofort das Erlebnis der Fiktion, der Nicht-Wirklichkeit verbunden ist.
Dies geschieht, wie bereits im Abschnitt über die Tempora eingehend erörtert,
eben durch die Erzählformen, die logisch nicht in der Wirklichkeitsaussage
auftreten können: die Verben der inneren Vorgänge, Monolog und erlebte
Rede, weiter aber durch reichliche Anwendung und Ausgestaltung solcher
Formen, die zwar in Wirklichkeitsberichten (z. B. Augenzeugenreportagen)
auftreten können, dort aber dennoch durch die Schranke begrenzt sind, die die
Anwesenheit der realen Ich-Origo, des echten Aussagesubjektes, immer setzt:
Dialog und Situationsverben. Aber auch die kärgste, die Ich-Originität der
fiktiven Personen wenig veranschaulichende Fiktionalisierung verläßt den Be
reich der Wirklichkeitsaussage, &gt;entrealisiert&lt; damit sogleich den Erzähler zu
einer Funktion und stellt anstelle eines polar-relativen das funktionale Ver
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