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Aggregatzustände des Erzählens: la narration dans tous 
ses états

Wolfgang Raible 

Eingangsüberlegung: die Polysemie von ‚erzählen‘

Der Begriff  ‚erzählen‘ ist, wie die meisten Wörter unserer Sprachen, polysem. In 
Wah rigs Deutschem Wörterbuch fi ndet sich dazu der folgende Eintrag: 

er‘zäh•len <V.t.; hat> berichten, schildern, in Worten wiedergeben; 

<umg.> weismachen, vorreden, vorschwindeln; man erzählt sich, dass ... es geht das 
Ge rücht, dass ...; das kannst du anderen erzählen! <umg.> das glaube ich dir nicht; 
ein Erlebnis, Geschichten, Märchen, einen Traum erzählen; das kannst du deiner 
Groß mutter erzählen!  

[…] er kann von seiner Reise etwas erzählen er hat viel dabei erlebt; erzähl mir, was 
du gesehen hast, wie das gekommen ist, wo du warst; erzählende Dichtung, epische 
Dichtung, Dichtwerke, die in Versen, heute meist in Prosa, eine abgeschlossene Be-
gebenheit schildern (z. B. Roman, Novelle, Fabel, Märchen) [<mhd.> erzeln, erzellen 
„der Zahl nach darlegen, aufzählen“] 

Sieht man von der umgangssprachlichen Bedeutung ab, in der ‚erzählen‘ eher we-
nig mit Wahrheitsliebe zu tun hat, kann man im zweiten Passus zwei weitere Be-
deu   tun gen erkennen:

(a) [chronologisch] aufzählen; (b) strukturiert aufzählen oder im strengen Sinn 
erzählen.

Wie kommt man von der chronologischen Aufzählung zum strukturierten 
Erzählen?

Die Frage, die uns im Folgenden zunächst beschäftigen wird, lautet: Wie kommt man 
beim ‚Erzählen‘ vom (chronologischen) Aufzählen zum (strukturierten) Erzählen? 
Ei ne anschauliche Antwort darauf liefert die Ontogenese der Erzählfähigkeit, al so 
der Prozess, in dem Kinder nach und nach Erzählfähigkeit erwerben und aus bau en. 
Hier   zu gibt es ein hervorragendes, von Ruth Aronson Berman und Dan Isaac Slobin 
be   sor  g tes Werk, in dem dies an fünf Einzelsprachen – und zusätzlich sprach über grei-
fend  – untersucht wird: Es ging um Hebräisch, Englisch, Deutsch, Spanisch und 
Tür kisch.1 Basis aller Texte war eine Bildergeschichte, die jeweils in eine sprachliche 

1 Berman, R. A./Slobin, D. I., Relating events in narrative: a crosslinguistic developmental study 
(1994).



Er zäh lung umgesetzt werden sollte.2 Zunächst schaute eine Experimentatorin oder 
ein Experimentator mit den jungen Probandinnen und Probanden die Geschichte 
an, dann wurde sie in Worte umgesetzt. Die Probandengruppen bestanden aus fünf 
ver  schie  de  nen Altersklassen: drei-, vier-, fünf-, neun- und zwanzigjährige; jede der 
Grup  pen umfasste zwölf Personen. 

Was bei Wahrig nicht thematisiert wird, ist der Umstand, dass man nicht nur 
mit Worten, sondern auch in Bildern erzählen kann, seien sie nun bewegt oder 
nicht. Jeder Spielfi lm erzählt bekanntlich Geschichten. Warum dies so ist, soll eine 
ein    fa che, aber gleichwohl sehr grundlegende und wichtige semiotische Überlegung 
zei   gen. Man braucht dazu nur das scheinbar klassische Dreiecksmodell des sprach-
lichen Zeichens, das uns diese Erkenntnis verbergen würde, so zu erweitern, wie 
dies schon die Scholastik oder, genauer, die scholastischen Modisten des 13. Jhs., 
ge   tan haben.3 Von links nach rechts kann man das Modell so lesen, dass es den 
psy   ch i schen Prozess widerspiegelt, der zwischen Wahrnehmen und sprachlichem 
Be   nen nen liegt.

Wir nehmen ein Objekt, hier res genannt, zunächst dadurch wahr, dass wir eine Vor-
stel  lung, einen conceptus, darauf projizieren. Dies ist eine aktive Tätigkeit, die, wie 
der Text des Schemas sagt, in unserem Intellekt fundiert ist. Erst dann, wenn wir 
ein Konzept, also eine Vorstellung von der Sache haben, können wir sie in einem 
zwei ten Akt (secunda impositio) sprachlich benennen (signifi catio). Dazu wählen 

2 Mayer, M., Frog, where are you? (1969).
3 Raible, W., Comment intégrer la syntaxe dans la sémantique. La solution des grammairiens sco-

las tiques, in: G. Lüdi/H. Stricker/J. Wüest (Hgg.), ‘ROMANIA ingeniosa’. Festschrift für Prof. Dr. 
Gerold Hilty zum 60. Geburtstag. Mélanges off erts à Gerold Hilty à l’occasion de son 60e anniversaire 
(1987), 497-510.
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Aggregatzustände des Erzählens

wir eine von verschiedenen Möglichkeiten aus, die uns die Wortarten unserer his-
to    rischen Einzelsprachen bieten. Dem entspricht dann die Lautkette eines einzel-
sprach   lichen Zeichens (vox oder dictio). Das Ganze wird resümiert in dem Satz, der 
über dem Schema steht: Die Wörter (voces) bedeuten (signifi catio) die Dinge (res) 
durch Vermittlung über Konzepte (conceptus). 

Solche Konzepte brauchen nicht einzelnen Objekten zu entsprechen, es können 
auch komplexe Vorstellungen sein, so wie umgekehrt ein Konzept nicht in ein ein zi-
ges sprachliches Zeichen übersetzt zu werden braucht. Die Konzepte ‚Freude‘ oder 
‚Schmerz‘ können in Sätze, ja ganze Texte übersetzt werden, und das nicht nur in 
ei ner, sondern in beliebig vielen Sprachen – und, last but not least, in verschiedene 
Me dien. 

Eine Bildergeschichte wird nun auf der Konzept-Ebene wahrgenommen und, 
wenn wir sie verbalisieren, in eine Sequenz von Sätzen übersetzt – im Beispiel von 
Berman und Slobin sogar in fünf verschiedenen Sprachen. Zwischen der Kon zept-
ebe ne und der sprachlichen Ebene (signifi catio) besteht also eine nur sehr lose Ver-
bin dung: Es kann eine beliebige Sprache sein, und in jeder beliebigen Spra che sind 
wieder, wie das Korpus der Texte von Berman und Slobin zeigt, ganz verschiedene 
Ar ten der Um setzung möglich: längere und kürzere, solche, die die chronologische 
Ab folge ein hal ten, und solche, die Umstellungen vornehmen, elegantere und we-
ni ger ele gan te, detailliertere und weniger detaillierte, gut oder weniger gut struk-
turierte.

Das folgende Beispiel von einem deutschen Kind im Alter von fünf Jahren und drei 
Mo naten soll nun die Stufe des rein chronologischen, noch nicht strukturierten 
Er  zäh  lens verdeutlichen. Die spezifi sche Form des nachfolgenden Texts ist die der 
in  ter  nationalen Datenbank CHILDES, in der man die Texte mit Hilfe eines spe-
ziellen Programms analysieren kann. Deswegen bekommt jede Proposition eine 
ei   ge ne Zeile (tier). 
@Begin
@Participants: CHI Target_Child
@ID: de|frogs|CHI|5;3.||||Target_Child||
@Age of CHI: 5;3.
@Sex of CHI: 
@Group of CHI:  
@g: 01-4

*CHI: Kuck mal da ist der Frosch.
*CHI: und hier ist er im Wasser.
*CHI: und hier stehn die Stiefel.
*CHI: und hier ist der Junge.
*CHI: und hier ist der Hund.
*CHI: der will daraus trinken.
*CHI: und hier schläft der Junge immer.
@g: 02a
*CHI: kuck da mal.

4 Der Verweis bedeutet, dass es um den Text zu Bild-Panel 1 geht usw..
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Wolfgang Raible

*CHI: der der Frosch ist jetzt weg.
*CHI: aus dem Wasser gegangen.
*CHI: da rennt er raus.
*CHI: kuck uhm.
@g: 02b
*CHI: und der Hund der kuckt da.
*CHI: und und und und der Junge sagt.
*CHI: wo ist der Frosch denn bloss geblieben.
*CHI: uhm und hier ist ein kleiner Hocker.
*CHI: und hier ist der Pullover von dem Junge.
*CHI: und hier ist ein Strumpf.
@g: 03-
*CHI: und hier hat er den/einen Topf am Kopf.
*CHI: der fällt da runter.
@g: 04b
*CHI: siehste da ist er runtergefallen.
@g: 04a
*CHI: kuck da da fällt er runter.
@g: 04b
*CHI: der Junge der ist da runtergeklettert von de Fensterbank.
*CHI: und da hat er den wieder hochgeholt.
@g: 05-
*CHI: der schreit <uhm> [/?].
*CHI: und der Hund kuckt nach oben.
@g: 06a
*CHI: wat is denn das denn.
*CHI: kuck mal.
*CHI: da will der hochspringen.
@g: 06b
*CHI: und hier an dem Baum will er auch hochspringen.
*CHI: der will dazuspringen hier.
@g: 07-
*CHI: und hier ist der Junge am Baum geklettert.
@g: 08-
*CHI: kuck mal da rennt der Hund weg.
*CHI: wo rennt der denn hin.
*CHI: der rennt ganz der rennt weg.
*CHI: und der Junge ist auch vom Baum runtergefallen.
*CHI: kucke mal da war der ist runtergefallen.
*CHI: weil die Eule da war.
*CHI: die beisst ja ne uhm.
@g: 09a
*CHI: und die Eule fl iegt weg.
*CHI: da hat die sich am Kopf wehgetan <uhm> [/?].
@g: 09b
*CHI: und hier sitzt die Eule.
*CHI: und der sitzt auf ’m Schneemann uhm.
@g: 10a
*CHI: hier ist der auf ’m Rehhut.
@g: 11-
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Aggregatzustände des Erzählens

*CHI: und der fällt da runter.
*CHI: und der Hund auch.
*CHI: kuck mal.
@g: 12b
*CHI: kuck mal jetzt sind sie ins Wasser gefallen.
@g: 12a
*CHI: und hier fällt er runter mit dem Hund siehste.
*CHI: der Reh hat den runtergeschubbst <uhm> [/?].
@g: 12b
*CHI: hier ist der Hund auf ’m Kopf bei dem Jungen.
*CHI: hier uhm ist der Baumstamm umgefallen.
@g: 13a
*CHI: uhm hier ist er umgefallen.
*CHI: und der sagt psst <ne uhm> [/?].
@g: 14a
*CHI: und da sitzt der drauf wie ein Pferd <uhm> [/?].
*CHI: kuck mal zwei Frösche.
@g: 14b
*CHI: kuck mal und kleine süsse.
*CHI: das sind Babies noch.
@g: 15-
*CHI: da sitzen sie auch noch drauf.
*CHI: und hier sitzt einer unten.
*CHI: und aus.
@End

Anhand dieses Textes zwei Beobachtungen: (1) Für jemanden, der nur die sprach-
lich-schriftliche Version vor sich hat, ist der Text recht schwer zu verstehen. Rich tig 
ver   steh en kann ihn nur, wer die Bilder dazu sieht. Das zeigt sich schon an den 
vie     len Demonstrativa bzw. Deiktika, die der kleine Erzähler verwendet. (2) Der 
Bil    der    text enthält sehr viele Ereignisse, die gleichzeitig stattfi nden. Der Junge, der 
sie thematisiert, macht in allen Fällen daraus sukzessive Ereignisse. Dies liegt daran, 
dass die chronologisch geordnete Abfolge von Ereignissen die merkmallose oder 
‚Null    form‘ des Erzählens darstellt, also die Form, die wir alle als erste erwerben. Will 
man zwei Ereignisse nicht als sukzessiv, sondern als simultan darstellen, so muss 
man mental erst einen größeren Rahmen um die beiden Ereignisse kons tru ieren, 
sie also beide kognitiv präsent halten und sie in diesem Rahmen als gleich  zei tig 
er kennen und dann auch als gleichzeitig bezeichnen. Dasselbe gilt für die Um stel-
lung der chronologischen Abfolge: „Der Junge fi el vom Baum [= späteres Ereignis 
wird als erstes genannt], nachdem ihn eine Eule erschreckt hatte.“ Wie man in der 
Schu   le von Jean Piaget erkannt hat, setzt dies die kognitive Entwicklungs phase der 
so  ge  nan  nten ‚konkreten Operationen‘ voraus, die bei den meisten Kindern erst mit 
et wa sieben Jahren erreicht wird.5

Um der vorliegenden Froschgeschichte eine Struktur geben zu können, bedarf es 
nun einer mindestens doppelten kognitiven Rahmung: Man braucht die Vor stel  -

5 Ferreiro, E., Les relations temporelles dans le langage de l’enfant (1971).
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Wolfgang Raible

lung von der Froschgeschichte als einem Ganzen, das hier zum Beispiel in vier Tei  le 
zer fällt: Es gibt (1) eine Ausgangssituation, in der Junge und Hund einen Frosch ge-
fangen und in einem Glas verstaut haben; es folgt (2) die Komplikation: Bei Nacht 
entweicht der Frosch aus dem Glas; dann folgt (3) der Versuch, die Ord nung wie -
der  herzustellen, also den Frosch zu fi nden und zu fangen. Schließlich (4) wird die 
Ord nung wiederhergestellt. Der dritte Teil, in dem die Ordnung wie der  her    ge stellt 
wer den soll, ist der umfangreichste. Er zerfällt in mehrere Einzel-Sequenzen, hier in 
die unterschiedlichen Stationen auf der gemeinsamen (der Junge und sein Hund) 
Suche nach dem Frosch.

Das folgende Beispiel ist das eines Zwanzigjährigen, der das Erzählhandwerk in-
zwis chen beherrscht und dem Leser des vorliegenden Texts – für den die Bilder ge-
schich  te hier ja nicht eigens nochmals wiedergegeben wurde – im Gegensatz zur 
Ver   sion des Fünfj ährigen auch gleichzeitig eine Vorstellung davon geben kann, was 
auf den Bildern eigentlich alles geschieht:
@Begin 
@Participants: CHI Target_Child
@Age of CHI: 20;
@g: 01-
*CHI: also ich möcht jetzt die die Geschichte erzählen von dem kleinen
 Hund der Frau Frosch und dem kleinen Hans. [Vorstellung von der   
 Geschichte als Ganzem]
*CHI: die beiden die wohnten in trautem Heim zusammen. [Beginn des Setting]
*CHI: der Frosch war im kleinen Glas untergebracht die Frau Frosch.
*CHI: und vertrug sich gut mit dem Herrn Hund und dem kleinen Hansi.
@g: 02a
*CHI: nachts mussten sie alleine schlafen.
*CHI: der Hund liegt bei seinem Herrchen Hansi.
*CHI: und Frau Frosch nutzt die Gelegenheit. [Komplikation]
*CHI: um mal aus ihrem Glas herauszusteigen.
@g: 02b
*CHI: als am frühen Morgen dann Hans und der Hund aufwachen.
*CHI: bemerken sie zu ihrem grossen Schrecken.
*CHI: dass Frau Frosch durch geöff nete Fenster nach draussen weggelaufen
 ist.
@g: 03a
*CHI: sofort begeben sie sich auf die Suche. [Suche nach dem entwichenen   
 Frosch]
*CHI: Hans kuckt in seinen Stiefel nach. [Erfolglose Suche ]
*CHI: fi ndet Frau Frosch nicht.
*CHI: ist ganz verzweifelt.
*CHI: Herr Hund schaut nochmal in dem Glas nach.
*CHI: und da passiert es.
*CHI: er bleibt mit seinem Hals im Glas stecken.
*CHI: und kommt nicht mehr frei.
@g: 03b
*CHI: während Hans schon ans Fenster geeilt ist.
*CHI: um nach seiner Frau Frosch Ausschau zu halten.
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Aggregatzustände des Erzählens

*CHI: eh verfolgt ihn der Hund ganz verzweifelt.
@g: 04a
*CHI: aber Hans merkt das gar nicht. [Zwischenfall ]
*CHI: <und Herr Hund nun> [/?] vom Gewicht des Glases nach unten gezogen.
*CHI: <und der Hund nun> [/?] fällt aus dem Fenster.
*CHI: das Glas springt auf.
@g: 04b
*CHI: und zersplittert.
*CHI: und Herr Hund ist wieder frei.
*CHI: ganz glücklich darüber leckt er seinem Herrchen das Gesicht ab.
*CHI: der nun aber seinerseits gar nicht weiss.
*CHI: ob er darüber glücklich sein soll.
*CHI: denn damit ist ja das Heim von Frau Frosch kaputtgegangen.
@g: 05-
*CHI: aber Scherben bringen ja bekanntermassen Glück.
*CHI: und die beiden begeben sich nun also <nachdem sie das verwunden und
 vergessen haben> [/?] weiter auf die Suche nach dem Frosch. [Erfolglose   
 Suche ]
*CHI: gehen weg vom Haus.
@g: 06a
*CHI: und ja Scherben bringen Glück.
*CHI: das nachste Unheil zieht schon heran in Form eines Bieneschwarms.    
 [Zwischenfall a]
*CHI: der Herrn Hund nun ganz besonders begeistert.
*CHI: er geht auf das Bienenhaus zu.
*CHI: während sein Herrchen Hans sich mit einem Hamster anlegt. [Zwischenfall  
 b]
*CHI: <in dessen Bau> [/?] in dessen Erdhohle er hineingerufen hat.
*CHI: um Frau Frosch wiederzufi nden.
@g: 07-
*CHI: <in dem Moment> [/?] wo er ruft.
*CHI: und in das Erdloch schaut.
*CHI: <in dem Moment> [/?] bemerkt er nicht.
*CHI: wie sein Freund der Hund das Bienenhaus vom Baum holt.
*CHI: und nun natürlich die Bienen <die ganz verärgert sind darüber dass
 ihr Haus zu Boden gefallen ist> [/?] hinter ihm herlaufen hinter ihm
 dem Herrn Hund.
*CHI: die ganz verärgert sind darüber.
*CHI: dass ihr Haus zu Boden gefallen ist.
@g: 08-
*CHI: Hans bemerkt das. [Erfolglose Suche ]
*CHI: und kann aber seinem Hund nicht helfen.
*CHI: er vergisst ihn auch für einen Moment.
*CHI: weil er mit einer Eule zu kämpfen hat. [Zwischenfall ]
*CHI: <die> [/?] mittlerweile ist es schon Nacht geworden.
*CHI: <die> [/?] ihn bedroht.
@g: 09a
*CHI: aus Angst vor der Eule verkriecht er sich ins Gebüsch.
@g: 09b
*CHI: klettert auf einen hohen Stein. [Erfolglose Suche ]
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*CHI: und will hinter diesem Stein im Gebüsch sich verstecken.
*CHI: ruft aber noch ganz laut.
*CHI: ja nun erstens nach seinem Hund.
*CHI: und zweitens immer nach Frau Frosch.
@g: 10a
*CHI: und während er in den Busch hereinklettert.
*CHI: erhebt sich auf einmal der ganze Busch. [Zwischenfall ]
*CHI: was ist passiert.
*CHI: er hat den Busch mit einem Hirsch verwechselt.
*CHI: und der Hirsch hat ihn buchstäblich auf die Hörner genommen.
@g: 10b
*CHI: der Hirsch ist nun ganz verwirrt.
*CHI: und will Hans wieder loswerden.
*CHI: obwohl er ihm eigentlich gar nicht böse ist.
*CHI: Herr Hund bemerkt das aber.
*CHI: und der will nun Hans retten.
*CHI: und kläff t dabei den Hirsch an.
@g: 11-
*CHI: der ganz böse jetzt an eine Kante heranläuft.
*CHI: und sich einmal kräftig schüttelt.
*CHI: so dass Hans und der Hund gleichzeitig in den tiefen Abgrund fallen
 .
*CHI: der Hirsch ist frei.
*CHI: und verschwindet.
@g: 12a
*CHI: und Hans und der Hund fallen zum Glück nicht auf den Boden.
*CHI: sondern vom Abgrund ins fl ache Wasser.
@g: 12b
*CHI: und siehe da. [Zwischenfall  führt zu überraschend Erfolgreicher   
 Suche ]
*CHI: als sie wieder auftauchen.
*CHI: und glücklich sind.
*CHI: dass sie noch leben.
*CHI: hören sie am Rande des Wassers etwas laut quaken.
*CHI: zuerst wissen sie nicht.
*CHI: was es ist.
*CHI: dann bemerkt Hans.
*CHI: dass das Qaken aus einem hohlen alten Baumstamm kommt.
@g: 13a
*CHI: sie schwimmen hin.
*CHI: und versuchen in den Baumstamm reinzukommen.
*CHI: immer weiter quakt es.
*CHI: im Baumstamm ist garnichts drin.
@g: 13b
*CHI: sie kucken über den Baumstamm hinweg.
*CHI: und wer sitzt dort.
@g: 14a
*CHI: dort sitzt Frau Frosch <die sie schon lange gesucht haben> [/?] ganz
 glücklich mit Glück in den Augen.
*CHI: <die sie schon lange gesucht haben> [/?].
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*CHI: und wer sitzt bei ihr.
*CHI: Herr Frosch sitzt bei ihr.
@g: 14b
*CHI: und da sind die beiden ganz überrascht.
*CHI: weil auch Herr und Frau Frosch nicht alleine sind.
*CHI: <sondern> [/?] als sie genauer hinschauen.
*CHI: <sondern> [/?] bemerken sie.
*CHI: dass es eine ganze Familie Frosch mittlerweile ist.
*CHI: und ja sie sind nun ganz glücklich darüber.
*CHI: die beiden wiedergefunden zu haben.
*CHI: und wollen sich verabschieden.
*CHI: bloss da überlegt Frau Frosch doch.
*CHI: wie sie ihren Freund den Herrn Hund und den Hans für ihr Weglaufen
 ja entschädigen kann.
@g: 15-
*CHI: was packen sie.
*CHI: den ältesten von ihren kleinen Kindern <die sie mittlerweile ja
 schon grossgezogen haben> [/?] geben sie Hans mit.
*CHI: <die sie mittlerweile ja schon grossgezogen haben> [/?].
*CHI: damit er eine Nachfolgerin für Frau Frosch hat.
*CHI: und die Familie wieder komplett ist.
*CHI: so ziehen am Ende der Geschichte Hans und Herr Hund wieder mit einer
 kleinen Frau Frosch ab.
*CHI: und die erste Frau Frosch verbleibt bei ihrem Mann Herrn Frosch.
*CHI: das ist die Geschichte von Hans, Herrn Hund, Frau Frosch, Herrn
 Frosch und den Kindern Frosch. [Nochmals Rahmung des Ganzen]
@End 

Der zwanzigjährige Erzähler strukturiert klar. Bei ihm ist das Verstehen der Ge -
schichte für uns Rezipienten, wie gesagt, nicht mehr abhängig von einem gleich zei-
tig zu betrachtenden Bildertext. Der Ausdruck simultaner Ereignisse ist für die sen 
Er  zäh ler ebenfalls kein Problem (Beispiel: „und während er in den Busch he r ein -
klettert, erhebt sich auf einmal der ganze Busch“). Zusätzlich werden logische Be  -
zieh   ungen (Kausalität, Finalität …) deutlich. Erzählt wird zwar nach wie vor im 
Prin    z ip in der Reihenfolge der Ereignisse, aber es handelt sich jetzt um ‚erzählen‘ 
im Sinn (b) der vorher genannten Defi nition des Wörterbuchs von Wahrig.

Zwei Vertiefungen

Auf der Basis dieser sehr plastischen Unterscheidung zwischen Stufen des Erzählens 
sind nun zwei Vertiefungen angebracht: Die erste stammt aus den Überlegungen, 
die ein erfolgreicher Schriftsteller über den Roman angestellt hat, die zweite aus der 
Ge  dächt nis psychologie.

Der Romancier, um den es im ersten Fall geht, ist Edward Morgan Forster (1879-
1970). Sein bekanntester – übrigens auch verfi lmter – Roman ist wohl A Passage to 
India von 1924. Bekannt ist jedoch auch eine Reihe von Vorlesungen, die Forster 
am Trinity College der Universität Cambridge gehalten und 1927 unter dem Titel 
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Aspects of the Novel publiziert hat. Das dortige Kapitel II ist nun überschrieben mit 
‚Th e Story‘. Hier heißt es unter anderem:

„‚… the novel tells a story‘. Th at is the fundamental aspect without which it could 
not exist. Th at is the highest factor common to all novels, and I wish that it was not 
so, that it could be something diff erent – melody or perception of the truth, not this 
low atavistic form.“

                                                                                                                 (1927: 27)

Und weiter:
„Th e basis of a novel is a story, and a story is a narrative of events arranged in time 
sequence.“      

                                      (1927: 31)

Die Aufgabe, die dem Story-Aspekt zukommt, lautet:
 „… we want to know what happens next.“ 

                                                                                                                 (1927: 35)

Das ist jedoch nicht alles. Nachdem er zwei Kapitel den handelnden Personen 
(‚Th e people‘) gewidmet hat, wendet sich Forster in Kap. V dem Th ema ‚Th e plot‘ 
zu. Dort heißt es:

„Let us defi ne a plot. We have defi ned a story as a narrative of events arranged in their 
time-sequence. A plot is a narrative of events, the emphasis falling on causality. “Th e 
king died and then the queen died” is a story. “Th e king died and then the queen 
died of grief ” is a plot. Th e time sequence is preserved, but the sense of causality 
overshadows it. Or again : “Th e queen died, no one knew why, until it was discovered 
that it was through grief at the death of the king.” Th is is a plot with a mystery in it,  
a form capable of high development.“ 

                                                                                                              (1927: 82 f.)

Wir erinnern uns daran, dass der Story-Aspekt die Frage herausfordert: Wie geht 
es weiter? Er befriedigt also unsere Neugierde. Freilich, so Forster, sei Neugierde 
ei    ne der niedrigsten menschlichen Fähigkeiten und meist gepaart mit schlechtem 
Ge    dächt   nis. Zum Begreifen eines plot gehöre mehr: „we must add intelligence and 
me mory.“

„Th e intelligent novel-reader, unlike the inquisitive one who just runs his eye over 
a new fact, mentally picks it up. He sees it from two points of view: isolated, and 
related to the other facts that he has read on previous pages. [Ein guter Romanautor 
macht seinen plot nämlich, wie Forster dann ausführt, nicht ganz durchsichtig, er 
verschleiert, weil sonst keine Spannung aufkommt.] … Mystery is essential to a plot, 
and cannot be appreciated without intelligence.“ 

                                                                                                              (1927: 83 f.)
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Er fährt dann fort:
„Memory and intelligence are closely connected, for unless we remember we cannot 
understand.“  

Etwas weiter: 
„[Th e plot] may be diffi  cult or easy, it may and should contain mysteries, but it ought 
not to mislead. And over it, as it unfolds, will hover the memory of the reader (that 
dull glow of the mind of which intelligence is the bright advancing edge) and will 
constantly rearrange and reconsider, seeing new clues, new chains of cause and eff ect, 
and the fi nal sense (if the plot has been a fi ne one) will not be of clues or chains, but 
of something aesthetically compact, something which might have been shown by 
the novelist straight away, only if he had shown it straight away it would never have 
become beautiful.“ 

                                                                                                                 (1927: 85)

Überraschung ist dabei ein wichtiges Moment: 
„[…] a plot ought to cause surprise.“ 

                                                                                                                 (1927: 87)

Forster spricht das gleiche Problem an, das wir schon aus den beiden Facetten 
der Defi nition von ‚erzählen‘ durch Wahrigs Wörterbuch und aus den beiden Ar-
ten kennen, nach denen die Bildergeschichte in den vorhergehenden Beispielen 
er zählt wurde: plot ist die höhere Ebene, auf der wir, gewissermaßen simultan, 
einen Überblick aus der Vogelperspektive haben müssen, wenn wir erzählen – eine 
Vogel pers pektive, die sich wieder einstellen müsste, falls unser Gedächtnis richtig 
funk tio niert haben sollte und wir, diesmal als Leser, den plot durchschaut haben. 
Der ‚niedere‘ Aspekt der Story betriff t dagegen das Linear-Chronologische, also 
das Nacheinander der Ereignisse auf der Zeitachse. Das, was wir vorher anhand 
des Beispiels der Bildergeschichte ‚strukturiert erzählen‘ genannt haben, erfordert 
so wohl bei der Produktion wie bei der Rezeption Gedächtnisleistungen.

Nun kann auch eine Antwort auf die eingangs gestellte Leitfrage gegeben wer-
den: Man kommt zum strukturierten Erzählen dadurch, dass man aufgrund einer 
über  ge ordneten Vorstellung, aufgrund eines Plans, einen plot realisiert, also das, was 
man auch mit Fug und Recht eine zugrunde liegende oder die Erzählung leitende 
‚Ma kro struktur‘ nennen kann. 

Hier sollten wir uns nochmals an das Werk über die Ontogenese der Erzähl-
fähig  keit erin nern: Man erkennt daran nämlich auch schön, dass uns die Fähigkeit, 
struk  tu  riert, also mit plot und damit mit einer Makrostruktur zu erzählen, nicht in 
die Wie ge gelegt wurde, sondern sich in der Ontogenese erst langsam herausbildet – 
wo  bei selbst Zwanzigjährige noch nicht notwendigerweise zu untadligen Erzählern 
ge  wor den sein müssen.6

6 Schema aus Berman, R. A./Slobin, D. I., Relating events in narrative, 48.
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Prozentsatz der jungen Erzähler, die, über alle fünf Sprachen hinweg, sich explizit auf 
Elemente der Makrostruktur beziehen (Angaben in Prozent)

3 Jahre 
N=58

4 Jahre 
N=58

5 Jahre 
N=58

9 Jahre 
N=58

20 Jahre 
N=58

I Ordnung wird gestört 17 50 78 94 100

II Suche 15 20 52 98 100

III Ordnung ist wiederhergestellt 10 28 41 62 92

Die zweite der angekündigten beiden Vertiefungen betriff t nun, wie schon er wähnt, 
just das Gedächtnis bzw. die Disziplin, die sich mit ihm beschäftigt, also die Ge-
dächt  nis psychologie. Hier gibt es ein nach wie vor grundlegendes Werk von Sir 
Charles Frederick Bartlett mit dem schlichten Titel Remembering.7 Als er es 1932 
ver  öff ent lichte, fi el seine Rezeption, ähnlich wie zwei Jahre später die der Sprach-
theo rie von Karl Bühler, dem aufkommenden Behaviorismus zum Opfer.

Klassische Arbeiten zur Gedächtnistheorie – wie etwa die von Hermann 
Ebbinghaus (1850-1909) – basierten vor allem auf den Leistungen beim Behalten 
von sinnlosem Ma te rial. Das Neue an den Studien von Bartlett lag darin, dass hier 
ge wis ser maßen rea lis tische Versuche gemacht wurden. Bartlett testete nämlich das 
Be hal ten von Er zäh lungen, speziell von größeren Geschichten (im vorliegenden 
Fall auch ein In dianer märchen) – und dies nicht nur nach den üblichen relativ 
kur  zen Abständen, son dern nach Abständen, die sich bis zu zehn Jahren er streck-
ten. Erinnern, so stel lte Bartlett dabei fest, sei nicht, wie man gemeinhin an nehme, 
Re-Exzitation oder Reproduktion. Das Vergangene wirke eher wie eine struk-
turierte Menge („an organized mass“) denn als Gruppe von Elementen mit jeweils 
spezifi schem Cha rak ter.

„I think probably the term ,organized setting‘ approximates most closely and clearly 
the notion required.“ 

                                                                                                       (1932: 197-214)

Das Problem, um das es geht, ist also bei der Wiedergabe aus dem Gedächtnis die 
Über setzung von einer relativ abstrakten, simultanen Vorstellung, der sogenannten 
Ma kro struktur, in eine geordnete lineare Sequenz von Propositionen oder Sätzen. 
Was nach längerer Zeit sonst noch im Gedächtnis haften bleibt, sind relativ kleine, 
oft unwesentliche Details. Mit den Worten von Bartlett:

„Remembering is not the re-excitation of innumerable fi xed, lifeless and fragmentary 
traces. It is an imaginative reconstruction, or construction, built out of the relation of 
our attitude towards a whole active mass of organized past reactions or experience, 

7 Bartlett, Sir F. C., Remembering: a study in experimental and social psychology (11932).
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and to a little outstanding detail which commonly appears in image or in language 
form.”

                                                                                                            (1932: 213 f.)

Typisch ist auch der „eff ort after meaning“, also der Versuch, bei der Wiedergabe lo-
gische Konsistenz herzustellen oder gar erst zu konstruieren. Erinnern ist (Re- )kon-
struktion.8

Unabhängig davon betriebene empirische Forschungen anderer Art zu diesem 
Gebiet verweisen im Übrigen auf genau denselben Sachverhalt: Die Epen-Forschung 
hat sich intensiv mit der lange Zeit noch lebendigen Tradition solcher oraler Epen 
be fasst, die in den Balkanländern vor allem zur Zeit des Fastenmonats Ramadan 
abends von einem Sänger vorgetragen wurden, der sich dabei selbst auf einem 
Saiten ins tru ment, der gusla, musikalisch begleitete. Eines der wichtigsten Werke auf 
diesem Gebiet ist Albert B. Lords Buch Th e singer of tales.9 Sänger, so zeigten lang-
jährige Beobachtungen in der Praxis, haben ein Bewusstsein davon, dass ihre Texte 
aus einer Abfolge von Einheiten bestehen, die Lord ‚Th emen‘ nannte. Jedes Th ema 
kann dabei, je nach Situation, unterschiedlich breit oder knapp abgehandelt wer-
den. Das, was Beobachtern früher immer als Besonderheit aufgefallen war, näm lich 
eine gewisse Formelhaftigkeit, ist lediglich einer Formulierungstechnik geschuldet, 
die es dem Sänger gestattet, an der Textoberfl äche relativ problemlos Vers auf Vers 
fol  gen zu lassen. Auch der epische Sänger rekonstruiert also, er hat sein Gedicht kei-
nes   falls als eine Abfolge von einmal fi xierten Versen memoriert. Daher die je nach 
Si  tu a  tion oder Reaktion des Publikums ganz unterschiedliche Ausführlichkeit oder 
Knapp  heit des Vortrags.

Um nochmals auf Bartlett zurückzukommen: Richtig wiederentdeckt wurde sei-
ne em pi risch fundierte Gedächtnistheorie erst in den 70er Jahren des vergan gen en 
Jahr  hun  derts im Rahmen der Erzähltextforschung, insbesondere im Zusammen-
hang mit der Beschäftigung mit narrativen Makrostrukturen. Zwei Autoren wurden 
da  bei besonders wichtig, ein Psychologe und ein Textlinguist: Walter Kintsch und 
Teun A. van Dijk.10  

8 Dies ist auch die Ursache für die hochgradige Unzuverlässigkeit unseres Gedächtnisses, wenn es 
z. B. um (u. U. weit zurückliegende) Ereignisse geht, die wir beobachtet haben, z. B. einen Unfall. 
So  bald wir einen Sinn erkannt haben oder erkannt zu haben glauben, rekonstruieren wir die Ge-
schichte im Hinblick auf einen solchen Sinn. Daher die Wichtigkeit der logischen Relationen für 
die erkannte und dann reproduzierte Makrostruktur.

9 Lord, A. B., Th e singer of tales (22000).
10 Dijk, T. A. v., Macrostructures: an interdisciplinary study of global structures in discourse, interaction, 

and cognition (1980). Dijk, T. A. v./Kintsch, W., Strategies of discourse comprehension (41992). 
Eine schöne Übersicht über die verschiedenen Erzähltext-Modelle und ihr stets prekäres Ver hält nis 
zu einer vorausgesetzten Makrostruktur (wie kommt man von der Textoberfl äche zur Makro struk-
tur und umgekehrt?) fi ndet sich bei Elisabeth Gülich in: Gülich, E./Raible, W., Linguistische Text-
modelle: Grundlagen und Möglichkeiten (1977). Im vorliegenden Band versucht Claudia Maderna-
Sieben, eines dieser Modelle (Bremond) auf altägyptische Texte anzuwenden.
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Makrostrukturen sind nicht an ein Medium gebunden

Aus den bisherigen Überlegungen hat sich eine zentrale Größe herauskristallisiert: 
der Begriff  der Makrostruktur. Der Ort, an dem solche Makrostrukturen in einem 
vier  po ligen Modell der Semantik anzusiedeln sind, ist derjenige der Konzepte. Dies 
be  deu tet, dass Makrostrukturen unabhängig vom Medium existieren, in das sie bei 
der Realisierung jeweils übersetzt werden. Die Froschgeschichte in Bildern hat ja 
– ohne jeden verbalen Zusatz – eine Makrostruktur, die ab einem bestimmten Alter 
auch wahrgenommen werden kann, und diese in der Abfolge von Einzelbildern 
re a li  sierte Struktur kann dann problemlos übersetzt werden in einer Abfolge von 
laut  sprach lichen oder schriftsprachlichen Sätzen. Um zwei weitere Beispiele unter 
vie len möglichen zu nennen: Die Trajans-Säule in Rom erzählt in Bildern eine Ge-
schichte, das Voortrekker-Denkmal in Pretoria tut dasselbe in einer langen Serie 
von Flach-Reliefs, die man bequem abschreiten kann. Ein Stummfi lm erzählt eine 
Ge schichte durch eine Abfolge von bewegten Bildern. 

Das Medium des Films ist im Übrigen ein besonders interessantes Beispiel für 
die In  ter  de pendenz von mehreren medialen Realisierungsformen ein- und der sel-
ben Ma kro   struktur: Am Anfang steht in der Regel ein Drehbuch, das heißt eine 
schrift  liche Ver  sion. Das Drehbuch wird in eine Serie bewegter Bilder über setzt. 
Heutzutage nimmt man fast immer die gesprochene Sprache (die in Dia logen ent-
halten ist) als wei tere mediale Unterstützung hinzu; der Stummfi lm hat je doch 
ge zeigt, dass, sieht man von Schrifttafeln für die Groborientierung ab, allein die 
Ab folge be  weg ter Bil der ausreicht, um eine Geschichte mitsamt ihrer Makro-
struk  tur zu über setzen. Es gibt freilich viele Filme, die nach dem Prinzip ‚doppelt 
genäht hält besser‘ ge macht sind: In ihnen ‚erzählt‘ nicht nur die Kamera; sie haben 
gleichzeitig noch ei nen mensch lichen Erzähler, der meist im Off  angesiedelt ist – er 
trägt entschieden zur Ko hä renz bildung bei, wird aber von vielen Filmbetrachtern 
ebenso wenig wahr ge nommen wie die Filmmusik.11 

Diskursive Etablierung von Wissens-Schemata als eine der Funktionen des 
Erzählens

Fragt man sich, warum Erzählungen in allen Kulturen ubiquitär sind, so kann die 
Ant  wort wohl nur lauten: weil sie eine oder mehrere zentrale, vor allem soziale, Funk-
tionen erfüllen. Eine der wichtigsten Funktionen ist dabei die, jungen Leuten die 
In for mationen und das Wissen zu vermitteln, die sie brauchen, um ihre Um- und 
Mit welt zu verstehen. Man lernt auf diese Weise günstige und ungünstige For men 

11 Wenn die Leserin oder der Leser drei wahllos herausgegriff ene Filme aus eigener Anschauung 
kennt, kann sie/er die Probe aufs Exempel machen und überlegen, ob sie/er einen Erzähler wahrge-
nom men hat: Louis Malle, Les Amants (1958); Robert Zemeckis, Forrest Gump (1994) und Jean-
Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001).
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so zialen Verhaltens kennen, man lernt, Wunsch und Wirklichkeit, eine Märchen-
welt von der Realität, zu unterscheiden. Man lernt Charaktere kennen, auf die man 
sich gerne projizieren möchte. Liest man die Episode vom Zyklopen Polyphem in 
der Odyssee genau, so kann man z. B. beobachten, wie hier ein ‚Unmensch‘ dazu 
be  nützt wird, als Folie für ‚normale‘ Menschlichkeit zu dienen. Es geht also um das 
Phä  no men der diskursiven Etablierung von Wissens-Schemata.12 

Unsere ganze geschichtliche Erfahrung und damit unser historisches Identitäts-
bewusst sein beruht auf Erzählungen – schließlich folgt auch die Historiographie der 
äußeren Form sprachlicher Erzählung.13 Andere Erzählgattungen sind, je nach plot: 
Für den Richter im Urteil die narratio eines Falls (das ist hier seit alters der terminus 
technicus), ein Bericht, ein Schwank, ein Mirakel, ein Exemplum,14 ein Epos, eine 
No velle, ein Roman … auch Utopien haben, wie immer wieder bemerkt wurde, 
sprach  lich die Form der Erzählung, die ja eigentlich eine Vergangenheitsform ist.15 
All dies zeigt, um es zusammenzufassen, dass wir Erzählung, in welcher medialen 
Um setzung auch immer, dazu brauchen, die Vergangenheit zu verstehen, uns in der 
Ge gen  wart zurechtzufi nden und, durchaus auch subversiv, Zukunftsvisionen zu 
entwerfen. Alle diese Funktionen dürften sich auch in den altägyptischen Formen 
der Erzählung fi nden. Das erworbene Weltwissen dient dann umgekehrt auch dazu, 
die se Geschichten wieder interpretieren und verstehen zu können.16 Dabei ist uns 
heute der Ägyptologe, wie der von Jan Assmann in diesem Band interpretierte Text 
zeigt, wohl mehr oder weniger unentbehrlich – dem gewöhnlichen Sterblichen 
fehlt das Wissen, das die Zeitgenossen haben mochten.

Einige Punkte zum Schluss

(1) Erzählen ist eine anthropologische Kategorie. Es hat zwei Grundformen, das un-
strukturierte, bei dem nur Ereignis an Ereignis gefügt wird, und das strukturierte. 
Die genannten Funktionen des Erzählens werden dabei fast ausschließlich von den 
For men übernommen, die man als strukturiert und als einer bestimmten Erzähl gat-
tung zugehörig erkennt.17 Die Fähigkeit, strukturiert zu erzählen, ist etwas, was wir 
in der Ontogenese erst nach einer geraumen Anlaufzeit erwerben.

12 Raible, W., Zur Begriff sgeschichte von ‚Mensch‘. Skizze einer kognitiven Landkarte, in: J. Stagl/
W. Reinhard (Hgg.), Grenzen des Menschseins. Probleme einer Defi nition des Menschlichen (2005), 
155-173.

13 R. Koselleck/W.-D. Stempel (Hgg.), Geschichte - Ereignis und Erzählung (21990).
14 Moos, P. v., Geschichte als Topik: das rhetorische Exemplum von der Antike zur Neuzeit und die his-

toriae im „Policraticus“ Johanns von Salisbury (1988).
15 Hamburger, K., Die Logik der Dichtung (1957).
16 Zu einem sehr guten Überblick über die einschlägigen Erzähltext-Th eorien sei auch verwiesen auf: 

Fludernik, M., Towards a ‚natural‘ narratology (1996).
17 Nach wie vor unentbehrlich ist hier ein kleines Werk: Jolles, A., Einfache Formen: Legende, Sage, 

Mythe, Rätsel, Spruch, Kasus, Memorabile, Märchen, Witz (1958).
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(2) Ein Erzähltext ist, wie jeder Text, ein Relationsgefüge. Teile sind in ein Ganzes 
inte griert, in dem sie jeweils eine Funktion haben und so zur Übersummativität des 
Gan zen beitragen. Wenn ein Erzähltext gut verständlich (also auch durch andere re-
pro duzierbar) sein soll, muss er strukturiert sein, das heißt die Relationen deutlich 
machen, die zwischen dem Ganzen und seinen Teilen bestehen. 

(3) Die Relationen, die einen Text ausmachen, kann man in verschiedener medialer 
Form und – wenn die Form z. B. sprachlich ist – nicht nur in verschiedener Aus-
führ lichkeit, sondern auch in ganz verschiedenen Sprachen realisieren (z. B. in der 
Ver ba lisierung eines Bildertexts).

(4) Die (scholastische) Zeichenkonzeption, mit der dies verdeutlicht werden kon-
nte, zeigt zugleich die Anschlussstellen einer Allgemeinen Textwissenschaft: Die 
Kon zep te in diesem semantischen Modell verweisen zunächst einmal auf die Kog ni-
tions wissenschaft (hier spricht man von Wissensrahmen oder Wissens-Frames, von 
Schemata, Skripts, Szenarios – allesamt Begriff e, die in den Umkreis der Makro-
strukturen gehören). 

(5) Interdisziplinäre Anschlussstellen sind weiterhin die Gattungslehre (makro struk-
turelle Eigenschaften von Gattungen), die Gedächtnislehre, die Lehre vom Ver stehen 
der Texte alias Hermeneutik, die Lehre von Textbausteinen oder Topoi, die Motiv-
forschung und anderes mehr. Verlässt man den im engeren Sinne philologischen Be-
reich, so bieten sich neben der schon genannten Kognitionswissenschaft Disziplinen 
wie die Anthropologie, die Religionswissenschaft und die Ethnologie an.
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