
Die Bausteine einer Erzählung

Bei der Analyse einer Erzählung kann man verschiedene Erzählphasen (bzw. Sequenzen)  un-
terscheiden:

1. Raffendes Erzählen 

Der Erzähler gibt das Geschehen in berichtender Form wieder. Das Geschehen wird summarisch 
zusammengefasst. Bei extremer Zeitraffung wird in wenigen Sätzen zusammengefasst, was über 
Jahre geschehen ist.

2. Szenisches Erzählen:

Zur Szene ausgearbeitete Momente in der Erzählung, ausführlich und im Detail wiedergegebene 
Episoden. Dazu gehören auch längere Dialogpassagen. 

Merkmale: 

Nur geringe Zeitraffung. Der Erzählbericht selbst tritt in den Hintergrund.

Erzählte Zeit (= die Zeitdauer, die das Geschehen in Wirklichkeit beansprucht) und Erzählzeit (= 
die Zeit, die brauche, um den Text zu lesen) nähern sich stark an oder decken sich. Bei sehr  detail-
lierter Schilderung und ausführlicher Wiedergabe von Gedanken und Gefühlen kann es zur Zeit-
dehnung kommen, d.h. das Lesen beansprucht mehr Zeit, als die erzählte Episode gedauert hat.

3. Handlungsunterbrechungen 
(Beschreibungen, Kommentare, Reflexionen)

Der Erzähler nutzt die «Pausen», um sich zu dem zu äussern, was er erzählt, sei es, dass er Charak-
ter und Verhalten einer Person beschreibt und kommentiert, auf bestimmte Umstände näher eingeht 
oder über einen Sachverhalt reflektiert.

Warum werden bestimmte Begebenheiten in 
das Scheinwerferlicht szenischer Vergegen-
wärtigung gerückt, und andere nicht?

«Was die Fragen der Dauer anbelangt, ist das Entschei-
dende der Wechsel zwischen dem, was man in der Erz-
ähltheorie telling und showing nennt.  Telling: summari-
sches Erzählen, stark raffendes Berichten; showing: sze-
nisches Erzählen mit Annäherung der Erzählzeit an die 
erzählte Zeit. Es kann heißen: als A nach X kam, lernte 
er B kennen, und er verliebte sich gleich in sie, - telling, 
summarisches Erzählen. Es kann aber auch heißen: als A 
nach X kam, sah er sich erst einmal die Stadt an, und so 
kam er auch in den Stadtpark, in dessen Mitte ein See 
liegt, von hohen Bäumen umgeben; auf dem See ent-
deckte er ein Ruderboot,  in dem eine junge Frau saß, 
eine zarte Gestalt in einem weißen Kleid; und dann fällt 
die ins Wasser, ruft Hilfe!,  und er zieht sie heraus,  man 
kommt ins Gespräch, das Gespräch wird im Dialog ge-
geben, usw. Das ist showing, szenisches Erzählen, ge-
kennzeichnet durch das beschreibende Entwerfen einer 

Szene, in der dann Figuren interagieren und kommuni-
zieren, mit dem Höhepunkt eines Dialogs.
Viele erzählende Texte sind durch einen ständigen 
Wechsel von summarischem und szenischem Erzählen 
gekennzeichnet. Da wird zunächst ein Schauplatz ent-
worfen, in stark raffendem Bericht,  dann werden Figuren 
vorgestellt, setzt die Handlung ein, zunächst auch noch 
summarisch erzählt, aber die Intensität der Zeitraffung 
wird schon geringer, dann treffen Figuren aufeinander, 
und es kommt zu einer Szene, mit dem Höhepunkt eines 
Dialogs, der zeitdeckend erzählt wird: das Reden der 
Figuren dauert so lange wie die Wiedergabe ihres Dia-
logs im Erzähltext.  Lämmert nennt die Form, die aus 
diesem Wechselspiel von Raffung und Annäherung an 
die erzählte Zeit entsteht, das Erzählprofil. Wiederum 
ein wichtiger Einstieg in die Interpretation: warum wer-
den bestimmte Begebenheiten szenisch gegeben, sozu-
sagen in das Scheinwerferlicht szenischer Vergegenwär-
tigung gerückt, und andere nicht.» 

(G. Willems, Einführung in die Analyse literarischer 
Texte, Vorlesung 2009, Uni Jena)


