
es sich so und so verhalte, sie meinte dagegen, es verhielte sich anders — so wer

den wir nicht versucht sein, diese Wiedergabe mit direkter Rede abwechseln zu
lassen. Denn wir schalten immer uns selbst als die Referierenden in die refe
rierten Reden ein. Wir tun das durch die Nennung der Anführungsverben und,
in der deutschen Hochsprache, die Benutzung des Konjunktivs. Beides bedeu
tet: ich gebe nur wieder, was der andere gesagt hat, zeichne sozusagen selbst
nicht verantwortlich dafür. Eine je nach dem Sachverhalt mehr oder weniger
betonte Stellungnahme des Referierenden zum Referierten klingt immer mit
an in der abhängigen Rede, wobei die Stellungnahme sich mehr auf den Ge
währsmann oder mehr auf den Inhalt von dessen Aussage beziehen kann. Wie
auch immer, so hat die indirekte Rede in der Wirklichkeitsaussage eine (min
destens) dreifache Schichtung, bestehend aus dem primären Aussagesubjekt,
dem sekundären Aussagesubjekt und dessen Aussageobjekt. Diese Schichtung,
d. h. die Anwesenheit des primären Aussagesubjekts, der realen Ich-Origo,
tritt in der mündlichen indirekten Rede deutlicher (oft emotionell) hervor als
in der schriftlichen, so vor allem in sehr sachlichen Darstellungen. Aber sie ist
auch dort vorhanden. Wir schieben hier zwei weitere Beispiele ein, die nun den
Unterschied der indirekten Rede in der Wirklichkeitsaussage und in der Fiktion
zeigen sollen. Denn wir können zu einem solchen Vergleiche nur ein gleichfalls
schriftliches Dokument einer Wirklichkeitsaussage benutzen. Die Historikerin
und Dichterin Ricarda Huch bietet uns hier ein dienliches Vergleichsmaterial,
das dann auch zur weiteren Erhellung des obigen Beispiels 3 und allgemeiner
von diesem Problem her der fluktuierenden fiktionalen Erzählfunktion über

haupt dient.
In Ricarda Huchs rein historischer Studie »Wallenstein« heißt es:

Wallenstein tue das närrischste Stück von der Welt, daß er auch die Katholiken angreife,
sagte der sächsische Geheime Rat Schönberg: würde er nur die Evangelischen bedrücken, so
hätte er damit ein leichtes Spiel; und er bewies damit, wie wenig Verständnis er für Wallen
stein hatte.

Daneben setzen wir ein Stück aus dem Anfang ihres Werkes »Der große
Krieg in Deutschland«, eins der schönsten Beispiele &gt;dichterischer&lt; Geschichts
schreibung, das aber darum nicht als historisches Dokument benutzt werden
kann und will, weil das Dichterische eben in der Fiktionalisierung der histo
rischen Vorgänge besteht — einer besonderen, nicht im gewöhnlichen Sinne
&gt;romanhaften&lt; Fiktionalisierung, die aber bereits als solche jenseits der kate-
gorialen Grenze steht, die die Fiktion von der Wirklichkeitsaussage trennt.
Wir vernehmen dies an der Form der indirekten Rede, die in diesem Werke das
wesentliche sprachliche Mittel zur Erzeugung dieser höchst kunstvollen Fik-
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