
Erzählsituationen

Die auktoriale Erzählsituation: 
Hier steht der Erzähler außerhalb der Welt seiner Figuren. Er ist allwissend und blickt 
gewissermaßen wie ein Gott auf seine eigenen Geschöpfe hinab, ohne je sein Wissen legitimieren 
zu müssen. Er kann sich durch Kommentare und summarische Berichte in die Geschichte 
einmischen und seine Leser direkt ansprechen. Auch diese Erzählstimme ist nicht mit der Stimme 
des Autors identisch. 

Die personale Erzählsituation: 
Hier wird die Geschichte aus der Perspektive einer handelnden Person erzählt. Wie mit einer 
Kamera folgt die Erzählung dem Protagonisten, spricht aber in der dritten Person über ihn, behält 
dadurch auch eine gewisse Distanz ihm gegenüber. In der personalen Erzählperspektive hat der 
Erzähler in der Regel Zugang zu den Gedan-ken und zur inneren Sprache des Protagonisten. 
Stanzel nennt den Protagonisten in diesem Fall einen »Reflektor ..., eine Romanfigur, die denkt, 
fühlt, wahrnimmt, aber nicht wie ein Erzähler zum Leser spricht«. Die personale Erzählperspek-tive 
kommt im authentischen Erzählen nicht vor. Sie ist der Fiktion vorbehalten. Verzichtet der Autor 
darauf, seinem Erzähler Zugang zu den inneren Prozessen des Protagonisten zu gewähren, nennt 
man sie »neutrale Erzählposition«. 

Die Ich-Erzählsituation:
Hier steht eine fiktionale Figur als Erzähler im Zentrum der Geschichte (oder ist zumindest als 
Randfigur bzw. als Beobachter in der Geschichte präsent). Der Erzähler gehört der gleichen Welt an 
wie die erzählten Figuren. Er kann alles wahrnehmen und aussprechen, was einer Person 
normalerweise zugänglich ist, jedoch nie sich selbst von außen betrachten (es sei denn im Spiegel). 
Diese Erzählweise tritt der Form nach oft als autobiografischer Text oder mündlicher Bericht auf, so 
dass Käthe Hamburger sie als »fingierte Wirklichkeitsaussage« bezeichnete. Damit meinte sie, dass 
Icherzähler authentischen Erzählstimmen nachgestaltet sind (heute gilt das nur als eine unter 
mehreren Möglich-keiten). In der Icherzählung gibt es ein erzählendes Ich, das über das erzählt, 
was es selbst erlebt hat (erlebendes Ich). Das Verhältnis dieser beiden Instanzen (»erzählendes Ich« 
und »erlebendes Ich«) zueinander muss, wie Gerard Genette betont, in der Icherzählung gestaltet 
werden, und es gibt dazu eine ganze Reihe interessanter Möglichkeiten. 

Otto Kruse, Kunst und Technik des Erzählens, S.62f.)


