
Thema:  Lese techniken
Beispiel: 	
Frisch, Stiller (Erster Teil: Stillers Aufzeichnungen im Gefängnis)

Technik  1 :  Fährtensuche ,  Hypothesenbi ldung
Als Leser/in möchte man möglichst schnell einen gewissen Überblick im erzählten Geschehen haben: 
Worum geht es? Wie geht es weiter? Was ist wichtig? Meistens werden schon am Anfang eines Textes 
die Themen exponiert und die Fährten gelegt, die für den weiteren Verlauf von Bedeutung sind. Habe 
ich im Frühstadium der Lektüre ein paar Anhaltspunkte gefunden, kann ich erste Rückschlüsse in Be-
zug auf Konstruktion und Thematik des Romans ziehen.
	

	
 Beispiel: Schlüsselbegriffe und zentrale Themen im Ersten Heft von Stillers Aufzeichnungen
	
 Im Roman «Stiller» scheint die Frage der Identität zentral zu sein (vgl. Stiller/White). In diesem Zusammen-

hang sind Rolle und Bildnis offenbar wichtige Begriffe:
	
– 	
der Unterschied zwischen Ich und Rolle wird immer wieder thematisiert (jemand kann Rollenerwar-	

	
tungen genügen oder eben nicht genügen, jemand kann in seiner Rolle völlig aufgehen oder aus der 	

Rolle fallen etc.)

	
– 	
die Differenz zwischen dem Bild, das jemand von sich selbst hat und dem Bild, das Andere von ihm 	

	
 anfertigen wird thematisiert (vgl. Frisch, Du sollst dir kein Bildnis machen)

	
 Hinweise auf die Wichtigkeit dieses Themas finden sich von Anfang an auf allen Ebenen des Romans:

	
 – 	
explizit in den beiden den Aufzeichnungen vorangestellten Kierkegaard-Zitaten
	
– 	
explizit in Reflexionen der Hauptfigur (von Anfang an und immer wieder taucht der Begriff Rolle in 	


Stillers Aufzeichnungen auf)
	
 – 	
 in der Konstruktion des Romans (Stiller / White)
	
 – 	
 in Episoden und Geschichten 
	
 Beispiele: 
	
– 	
der von Stiller / White geohrfeigte Zöllner,  dessen Amts-Seele mit der Mütze wegrollt (zurück bleibt 	

	
 ein entgeisterter junger Mensch)

	
 – 	
das Märchen von Rip van Winkle
	
 – 	
unauffällig verwendeten Wortspielen und Metaphern
	
 Beispiel: Stiller wehrt sich gegen freundliche Versuche, ihn «in eine fremde Haut zu stecken» (7) / während 

er Wärter Knobel mit der Geschichte seines zweiten Mordes unterhält, häutet er eine Wurst (23)

Eine ganz zentrale Rolle spielen auch die folgenden Unterscheidungen: Wahrheit und Lüge einerseits, Freiheit 
und Gefängnis anderseits. 

	
 Beispiel:
	
 Der Verteidiger will von Stiller / White, dass dieser im Gefängnis «nichts als die schlichte und pure Wahr-

heit» (8) aufschreibt.  Statt einer, nämlich der eigenen Geschichte erzählt Stiller viele Geschichten, Ge-
schichten, mit denen er die geforderte Wahrheit –  so der Verdacht – ebensosehr enthüllt wie verbirgt. Wer 
hinter die Wahrheit dieser Geschichten kommen will, muss also vergleichen, deuten, enträtseln.

Die von Stiller / White erzählten Geschichten im Ersten Heft: Vergleichen und deuten

Beim Vergleichen und Deuten steht der Leser/die Leserin vor der Frage, welchen Umständen und Ele-
menten in den verglichenen Geschichten er / sie Bedeutung zumessen soll: Wie aber finde ich die für 
einen Vergleich relevanten Anhaltspunkte, was soll / kann ich als blosse Ausschmückung betrachten, 
wie sie eben jede Geschichte auch braucht? 



Technik  2 :  Or ient i erung  an  den  «grossen»  Themen

Die bereits bekannten, «grossen» Themen (vgl. oben) liefern einen ersten Standort, von dem aus sich 
abschätzen lässt, in welchen Aspekten die Geschichten sich nicht nur aufeinander, sondern auch auf all 
das beziehen lassen, was wir aus Stillers Aufzeichnungen erfahren.

Beispiel: 
Es fällt auf, dass die Helden der Geschichten ganz gegensätzliche Männer-Typen repräsentieren: Da sind einer-
seits die kampferprobten Abenteurer, gerissenen Macher, schlauen Nutzniesser und Frauenhelden, die sich als 
erfolgreiche Aussenseiter durchs Leben schlagen; da sind anderseits die in beengenden Lebensumständen gefan-
genen, lächerliche Kämpfe ausfechtenden, durch Misserfolge gedemütigten Verlierer und Versager.
Natürlich kann man nach dieser ersten, noch groben Orientierung die näheren Umstände einer Geschichte detail-
lierter betrachten und dabei überprüfen, ob und wie sie sich auf andere Geschichten und auf Stillers Aufzeich-
nungen insgesamt beziehen lassen.

Technik  3 :  Berücks icht igung  des  unmit te lbaren  Kontextes

Jede Geschichte ist eingebettet in den linearen Textfluss, d.h. es dürfte sich meist lohnen zu beachten, 
wovon in unmittelbarer Umgebung der eingeschobenen Geschichte die Rede ist und wem sie erzählt 
wird.
	
1. Beispiel: 
Die Abenteurer-Geschichte von der kleinen Mulattin (48ff.) erzählt White dem naiven Knobel. Im vorangehen-
den Textblock wird durch den Verteidiger Bohnenblust eine Aussage Julikas zitiert, «Hemmungslosigkeit …  sei 
von jeher ein Wunschtraum ihres Mannes gewesen» (47f.).
	

2. Beispiel: 
Stiller / White stellt fest: «sowie ich zur wahren Geschichte komme, … putzt mein Verteidiger  sich die Finger-
nägel» (58). Gerade im Moment, wo er auf Little Grey, die Katze, zu sprechen kommt, hört der Verteidiger auf 
zu notieren. Am Schluss bedient Stiller / White Bohnenblust noch mit einer «ziemlich wilden Weibergeschichte» 
(61).

Technik  4 :  Nutzung  des  Entsch lüsse lungsangebots  im Text

Ein guter Erzähler will eine Sache nicht möglichst schnell und direkt auf den Punkt und zu einem 
Ende bringen. Wer erklärtermassen «Lügengeschichten» erzählt, will das am allerwenigsten. Und 
wenn er doch von dem reden will, was er eigentlich nicht oder noch nicht verraten möchte, so tut 
er es in verschlüsselter Form. 
Zum Fairplay  des Erzählens gehört, dass der Geschichten–Erzähler dem Zuhörer Entschlüsse-
lungs-Angebote macht. Dieser jedoch muss sie auch zu nutzen verstehen; eine Fähigkeit, die 
Wärter Knobel ziemlich abgeht … 



Beispiele: Das Märchen von Rip van Winkle und die Grotten-Geschichte 
(vgl. auch Beispiele zu Technik 3!)

Beispiel 1: Das Märchen von Rip van Winkle

Entschlüsselungs-Angebote im Text:

a) Erzählerische Parallelen zwischen Binnen- und Rahmengeschichte: 
	
 Heimkehr eines Gescheiterten bzw. Versagers nach mehrjähriger Abwesenheit / Negierung der alten 
	
 Identität

b) Expliziter Hinweis auf die metaphorische Bedeutung des Kegelns: 
	
 Kegel = Geschichten (72)
	
 vgl. Stillers «tolle Geschichte von Toledo» (136) / = «Anekdote»; «von Wiederholung abgenutzt» (137) / sei-

ne «Parade-Nummer», aus der «plötzlich eine Niederlage [wird], eine Sache, die in die Waagschale fällt als 
Anfang aller Übel» (138)

> 	
 Psychologische Deutung des Märchens von Rip van Winkle: Angst-/Alptraum

Beispiel 2: Die Grotten-Geschichte

Entschlüsselungs-Angebote im Text:

a) 	
Erzählerische Parallelen zwischen Binnen- und Rahmengeschichte: 

–	
 Motiv des Verschwindens ohne Ankündigung (vgl. Rip van Winkles Aufenthalt in der Schlucht) 
–	
	
Verschollenen-Motiv: «Sein Name ist verschollen, und ich denke, dieser Verschollene wird sich auch 	


	
 nicht mehr melden.» (167)

–	
	
Der Überlebende und der Getötete sind Namensvettern: Jim / Jim, «mein bester Freund, der neben 	

mir schlief» (154)

	
–	
Die «versteinerte Damen» in der Grotte: «durch keine menschliche Liebe je wieder zu erlösen» (160) 	

= Anspielung auf die Bildnis-Thematik: vgl. Du sollst dir kein Bildnis machen (113 / 145f.)

b) 	
Explizite Hinweise in der Grotten-Geschichte auf die metaphorische Bedeutung der Erzählung: 
	
 Einstieg in eine Traumwelt: 

–	
 «Aber meine Grotte … verriet ich nicht.» (154)
–	
 «Alles, was die Menschenseele je an Formen erträumte, hier ist es noch einmal in Versteinerung wie-der-

holt und aufbewahrt, scheint es, für die Ewigkeit.» (160)

–	
 «Pflanzen und Tiere und menschlicher Traum, alles ist hier versammelt wie in einem unterirdischen 	

Arsenal der Metaphern.» (160f.)

	
 Frühere Aufforderung zur metaphorischen Lesart der Grotten-Geschichte:
	
 Gespräch mit Knobel über Morde (im wörtlichen und übertragenen Sinn): 

	
 «Das ist das Grossartige an früheren Zeitaltern … , dass die menschlichen Charaktere sich noch in Hand-
lung offenbarten; heutzutage ist alles verinnerlicht – und um so einen innerlichen Mord zu berichten, mein 
guter Knobel, dazu braucht man Zeit, viel Zeit!» (122)

▶︎ Psychologische Deutung der Grotten-Geschichte: Grotte(nlandschaft) = Seele(nlandschaft) =  Unbewusstes 
/ Verdrängtes


