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diesen gerade des Charakters beraubt, den man irrigerweise mit diesem Begriffe
verbunden hat, wobei der Begriff selbst die irrige Deutung mitveranlaßt hat.
Wenn schon Goethe, seine erste Bestimmung gewissermaßen widerrufend,
einige Sätze später sagt: »Der Rhapsode sollte als ein höheres Wesen in seinem
Gedicht nicht selbst erscheinen; er lese hinter einem Vorhänge am allerbesten,
so daß man von aller Persönlichkeit abstrahierte und nur die Stimme der Musen

im allgemeinen zu hören glaubte«, so wird eben dies gespürt, daß, um es in
unserer Terminologie zu sagen, &gt;der Rhapsode&lt; kein Aussagesubjekt ist, und
das was sich erzählend-erzählt hervorgestaltet, nichts mit dem Erzähler, dem
Rhapsoden zu tun hat, eben derart, daß »wir nur die Stimme der Muse im all
gemeinen vernehmen«, den »Geist der Erzählung« wie es der moderne Epiker
Thomas Mann gesagt hat. Ja, wir können mit aller Deutlichkeit schon an der
Homerischen Erzählform erkennen, daß das fiktionale Erzählen eine Funktion
ist, die bald diese bald jene Form annehmen kann, unabhängig von derjenigen
Logik und Grammatik der Sprache, die die Aussage eines Subjekts über ein
Objekt bzw. einen Sachverhalt regelt. Denn diese Logik verhindert es, daß
berichtetes Geschehen sich im Wechselgespräch dritter Personen aufbauen oder
gar im Monolog zur Kenntnis gelangen kann. Wer in den homerischen Epen
»zu seiner erhabenen Seele« spricht, ist so wenig das Objekt einer Aussage
darüber, daß er spricht, wie der Redende im Drama dies ist, obwohl die Rede,
durch die Angabe, daß er spricht, eingeleitet ist. Daß diese Angabe fehlen kann,
wie es zwar nicht bei Homer aber in der neueren Romanliteratur häufig genug
der Fall ist, zeigt an sich schon an, daß es, um es etwas überspitzt auszudrücken,
im fiktionalen Erzählen nicht auf das Erzählen ankommt. Das bedeutet: daß
das Erzählen eine Gestaltungsfunktion, eine mimetische Funktion, ist, von der
man ebensogut sagen kann, daß sie neben anderen Gestaltungsfunktionen wie
Dialog, Monolog, erlebte Rede, eingesetzt ist, wie auch, und zwar exakter,
daß sie fluktuierend bald diese bald jene Form annimmt.

Wie im Gewebe einer erzählten Fiktion diese Formen zusammenfließen, so
daß wir lesend gar nicht auf die Unterscheidung des Berichts und des Dialog
systems eingestellt sind, soll an einigen Beispielen gezeigt werden.

Beispiel 1:
»Schön, recht poetisch«, nahm endlich Sorti das Wort, »aber aufführen« — »keine Druk-

ker« platzte Ruprecht heraus. — »Zu viel Verwandlungen« meinte ein anderer. »Kein einziger
brillanter Abgang. Aber was hat denn all das Teufelszeug mit meinem Gedichte zu schaffen?«
fragte der erstaunte Otto in seiner poetischen Unschuld. »Wird sich schon geben, mein Lieb
ster«, entgegnete Sorti gelassen, »wird sich nach und nach schon geben mit der zunehmenden
Bühnenkenntnis.« Nun steckten alle die Nasen in das Heft, und ein jeder fing an, nach seiner
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