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3. Grundstrukturen epischer Texte und die Beispiele  
 Thomas Manns und Schnitzlers

Die Einführung in die Epik berührt die Entwicklung der Gattung und skizziert 
Grundstrukturen. Konzentriert wird sich auf die erzählende (narrative) Prosa, 
auch fiktive Prosa genannt27, im Unterschied zur essayistischen, publizistischen 
oder feuilletonistischen Prosa – Sachprosa ist ein anderer Gegenstand – bzw. 
zur Verserzählung. Dabei werden häufig verwendete theoretisierende Syste-
matisierungen28 vereinfacht und mit eigenen, oft praktizierten Überlegungen 
versehen:

– Die Epik ist eine alte Gattung, die mit dem Genre „Epos“ an die Seite von Lyrik 
und attischer Tragödie trat und durch Aristoteles erstmals ästhetisch bestimmt 
wurde. Mit Dante und Ariost erlebte das Epos einen späten Höhepunkt, um 
danach aus der literarischen Landschaft fast verdrängt zu werden. Ausnahmen 
(Goethe, Hebbel, Spitteler, Gerhart Hauptmann) bestätigen die Regel. 

– Die Epik hat sich im Gegensatz zu den anderen Gattungen bemerkenswert, weil 
grundsätzlich verändert: Sie brachte den Roman hervor, zuerst als Variante des 
höfischen Epos, dann seit dem Ausgang des Mittelalters parallel zur entstehen-
den bürgerlichen Gesellschaft als Ausdruck ihrer „zur Prosa geordneten Wirk-
lichkeit“ (Hegel: Ästhetik). 

– Der Roman entwickelte sich vornehmlich seit der Renaissance und wurde das 
modernste literarische Genre. Das Schicksal des modernen Romans war aller-
dings kompliziert: Der Roman als epische Großform bildete sich spät heraus und 
wurde erst im 19. Jahrhundert als moderne literarische Form anerkannt. 

– Sein Thema war trotz aller Unterschiedlichkeit im Einzelnen immer die möglichst 
totale Beziehung des Individuums zur Gesellschaft und seine sich dabei vollzie-
hende Sozialisation. Dabei konnten beide Glieder der Beziehung entweder ins 
Gleichgewicht oder in die Isolation geführt werden, oft beim gleichen Autor: 
Goethes Die neuen Leiden des jungen Werther – Wilhelm Meisters Lehrjahre. 

– Zusammenhängende Romantheorien entstanden erst im Naturalismus: Flaubert, 
Zola, Spielhagen und andere entwickelten sie. In ihnen wurde deutlich, wie im 
modernen Roman der vom Autor eingesetzte Erzähler zunehmend verunsichert 
wurde. Ihn bedrängten die Naturwissenschaften und sozialen Widersprüche; 
von einer unübersichtlich gewordenen Welt wurde er entmündigt. 

– In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stand der Roman, beeinflusst durch die 
elitäre Ästhetik Stefan Georges und seiner Schule, wiederum im Schatten von 
Drama und Lyrik, die als die „eigentliche Dichtung“ galten. Als Thomas Mann 

27 Noch aufwendiger bezeichnet sie Petersen als „narrative Texte fiktionaler Art“ (Jürgen H. Petersen: Erzählsysteme. 
Eine Poetik epischer Texte. Stuttgart, Weimar: Verlag J. B. Metzler, 1993, S. 3)

28 Aus der Vielzahl solcher Versuche wurden für diese Einführung bevorzugt durchgesehen: 
1. Franz K. Stanzel: Typische Formen des Romans. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1964. Diese einleuchtende 

und handhabbare Bestimmung wird hier anderen Werken Stanzels wie: Franz K. Stanzel: Theorie des Erzählens. 
Göttingen 1979 (4., durchgesehene Auflage 1989) UTB 904, in denen verschiedene Bestimmungsmöglichkeiten 
diskutiert werden, vorgezogen. 

2. Jürgen H. Petersen: Erzählsysteme. Eine Poetik epischer Texte. Stuttgart, Weimar: Verlag J. B. Metzler, 1993. Bei 
energischer Kritik im Allgemeinen an Stanzels Positionen kehrt Petersen in den konkreten Fällen zu Stanzels 
Bestimmungen zurück und übernimmt sie.

3. Eberhard Lämmert: Bauformen des Erzählens. Stuttgart: J. B. Metzler, 1968
4. Robert Weimann: Erzählsituation und Romantypus. Zu Theorie und Genesis realistischer Erzählformen. In: Sinn 

und Form, 18.  Jg., Berlin 1966, 1. Heft, S. 109–133
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1928 für eine Fontane-Ausgabe das Vorwort schrieb, vermerkte er, dass Fontane 
als „Großstädter, Sozialist, Rationalist, Prosaiker“ nicht „auf Georgescher Linie“ 
läge, also nicht entsprechend anerkannt würde, und dabei hatte er das eigene 
Werk im Sinn.29 Auch Thomas Mann hatte sich als Romanautor gegen Vorbehal-
te durchzusetzen. Arthur Schnitzler galt den meisten Literaturwissenschaftlern 
vorwiegend als Dramatiker; nur wenige schenkten seiner Prosa gleichberechtig-
te Aufmerksamkeit.

– Die Novelle weist ähnliche Merkmale wie der Roman auf, hatte allerdings kei-
ne Vorläufer in der Antike und wurde so das erste moderne epische Genre. Im 
Unterschied zum Roman ist ihr Thema nicht die möglichst umfangreiche Dar-
stellung der Beziehung des Individuums zur Gesellschaft, sondern die heraus-
ragende einzelne Begebenheit in diesem Spannungsgefüge, die „Neuigkeit“ 
(novella: Neuigkeit, von lat. novus = neu). Dadurch ist die Novelle in der Regel 
auch weniger umfangreich. Die einprägsamste und alle späteren theoretischen 
Definitionen mitbestimmende Beschreibung gab Goethe in einem Gespräch zu 
Eckermann (25. Januar 1827): Er charakterisierte die Novelle als „sich ereignete 
unerhörte Begebenheit“. Auch die Novelle entwickelte sich seit der Renaissance 
und hatte zuerst in Italien ihren Höhepunkt (G. Boccaccio Decamerone, 1349–
53). Da sie volkstümlich erschien, auch bevorzugt erotische Inhalte aufnahm, 
galt sie als vulgär. Ihre Verbreitung, die groß war, stimmte nicht mit ihrer Wert-
schätzung durch die Gebildeten überein. Auch richtete sie nicht das Augenmerk 
didaktisch begründet und hoffnungsvoll auf die Ewigkeit, sondern auf ein in-
tensives Erleben der Gegenwart.

– Die „unerhörte Begebenheit“ erschien in romantischen Novellen oft als über-
höhtes, märchenhaftes und phantastisches Ereignis (E. T. A. Hoffmann, L. Tieck, 
W. Hauff u. a.), bei Heinrich von Kleist als exemplarischer Zusammenstoß zwi-
schen dem Einzelnen und der Gesellschaft (Michael Kohlhaas). Das setzte sich 
auf volkstümliche Weise, allerdings bei zunehmender Psychologisierung und 
immer größerer Formstrenge bei G. Keller, Th. Storm, Annette von Droste-Hüls-
hoff u. a. fort. Arthur Schnitzlers Novelle Leutnant Gustl bot dazu das Extrem: 
Die unerhörte Begebenheit, die seiner Novelle zugrunde liegt, Gustls Entschluss 
zum Freitod, ist die satirische Überhöhung des Unerhörten, weil als geistlose 
Dummheit erscheinend. Auch findet die Psychologisierung eine Zuspitzung, in-
dem Gustl den feinsten Regungen seines Denkens und Fühlens nachzugehen 
versucht, aber dabei weder geistige Inhalte noch emotionale Werte findet, son-
dern nur Plattheiten und Leere.

29 Vgl. dazu: Hans-Heinrich Reuter: Zu Aufzeichnungen und Briefen Theodor Fontanes. In: Sinn und Form, 13. Jg., Berlin 
1961, 5./6. Heft, S. 750
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3.1 Strukturelle Besonderheiten der Epik

– Die Epik unterscheidet sich von den anderen Gattungen Lyrik und Dramatik – es 
sind die „drei echten Naturformen der Poesie“ (Goethe) – durch die Anwesen-
heit eines Erzählers Autor und Erzähler sind in Roman, Novelle und Erzählung 
verschieden.

– Das Erzählte ist immer vergangen und erscheint in der Regel im Präteritum, das 
seine präteritale Bedeutung dabei verliert. Auch andere Zeitformen, in denen 
erzählt wird, verlieren ihre temporale Bedeutung: „In jedem Falle muss man … 
von einer prinzipiellen Zeitlosigkeit fiktionalen Erzählens ausgehen.“30

– Die Bedeutung des Erzählers ist für eine Textstruktur entscheidend: 
 – Er führt den Leser in die fiktive Welt des Erzählten ein, also in eine Welt, die 

durch das Erzählen des Erzählers geschaffen wird und nur in diesem existiert. 
 – Das heißt nicht, dass Erzähltes nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat; vielmehr 

ist es in allen seinen Erscheinungsformen – Thema, Form, sprachliche Gestal-
tung – ein Ergebnis dieser Wirklichkeit und von ihr geprägt. 

 – Er gibt sie aber im Gegensatz zu Sachprosa oder wissenschaftlicher Prosa nicht 
authentisch, sondern ästhetisch wider: Das Schicksal der Buddenbrooks im 
gleichnamigen Roman ist echt; es ist im Lebenslauf der Familie Mann zu fin-
den, aber kein Mann ist einer der Buddenbrooks, der Erzähler ist nicht Thomas 
Mann. 

 – Vielmehr sind in Thomas Manns Roman neben der besonderen Familie die 
Erfahrungen und Meinungen des Schriftstellers mit anderen Familien, seine 
weltanschaulichen Positionen und anderes wie die Beschäftigung mit den 
geistigen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts (Ibsen, Schopenhauer, Nietz-
sche, Wagner) und die Ergebnisse umfangreicher Lektüre (Tolstoi, Tschechow, 
Lie, Kielland) eingegangen. 

3.2 Drei Typen des Erzählens

Trotz aller Abweichungen, Variationen und besonderen Ausbildungen haben sich 
nur drei Typen des europäischen Erzählens herausgebildet, die vom alleswissenden 
Erzähler bis zum weitgehend zurücktretenden Erzähler reichen. Um den jeweiligen 
Erzähler zu erkennen, prüfe man den Zusammenhang von Autor, Erzähler, Erzähl-
tem und Zuhörer/Leser. 

Autor – Erzähler – Text (Buch) – Leser

Wirklichkeit,   –  Erzähler als –  Ergebnis des –  Leser
Stoff, Thema  Beauftragter des Autors  Erzählers

Während Autor und Leser feste Größen sind, ist der Text, also der Umgang mit 
einem gewählten Thema oder Stoff, an den Erzähler gebunden. Der Erzähler ist 
die Besonderheit der Epik, denn Autor, Text und Leser sind auch in den anderen 
Gattungen vorhanden. Die Auswahl des Erzählers durch den Autor ist die entschei-
dende Variable in dem oben skizzierten Zusammenhang.

30 Petersen, a. a. O., S. 21
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Das Erzählte bildet eine separate Welt, die es gegeben hat oder geben kann, die 
erfunden ist oder die es geben sollte. 

Mit dem Erzähler ist nicht der Autor gemeint; Autor und Erzähler sind nicht 
identisch. Der Erzähler ist im epischen Text ein Geschöpf des Autors. Agiert der 
Autor in der Wirklichkeit, so der von ihm geschaffene Erzähler in der Wirklich-
keit des Buches. Vom Erzähler lässt sich nicht linear auf den Autor schließen. In 
vielen Texten sind entsprechende Hinweise vorhanden: In Thomas Manns Be-
kenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (1954) ist der Erzähler ein im Rheingau 
geborener Hochstapler, sein Schöpfer ein Senatorensohn aus Lübeck.

Die drei Typen des Erzählens,
sie werden als „Erzählsituationen“ (Stanzel, Weimann) oder „Erzählverhalten“ (Pe-
tersen) usw. bezeichnet, sind vielfach beschrieben worden. Tatsächlich erscheinen 
die drei Erzählsituationen selten in reiner Ausprägung; Schnitzlers Leutnant Gustl 
ist eine solche Ausnahme für den inneren Monolog einer personalen Erzählsituati-
on. Meist werden Erzählsituationen gemischt, meisterhaft fügte Thomas Mann in 
auktoriale Erzählsituationen Möglichkeiten des personalen Erzählens wie erlebte 
Rede und anderes wie Briefe, Dokumente und andere Dichtungen ein. 

Die auktoriale Erzählsituation

Die auktoriale Erzählsituation hat einen erkennbaren, oft auch genauer be-
schreibbaren Erzähler. In dem gedruckten Text wirkt der auktoriale Erzähler als 
allwissender Erzähler des Erzählten und steht außerhalb der erzählten Welt. 
„Allwissend“ darf nicht missdeutet werden und dem Erzähler eine Art Gott-
ähnlichkeit zuordnen: Darunter ist nur zu verstehen, dass alles, was erzählt 
wird, aus dem Wissen dieses Erzählers stammt bzw. von ihm herangeschafft 
worden ist (Herausgeberberichte usw.) und das alles Erzählte zum Zeitpunkt 
des Erzählens für den auktorialen Erzähler bereits abgeschlossen ist. Der auk-
toriale Erzähler benutzt deshalb auch das Präteritum, denn das Erzählte ist 
abgeschlossen und vergangen. Dieser Erzähler gibt auch Kommentare, Ergän-
zungen und Korrekturen ab. 

Allerdings kann der auktoriale Erzähler auch bescheiden, geradezu im Hinter-
grund, agieren. In Thomas Manns Buddenbrooks, vorwiegend erzählt in aukto-
rialer Erzählsituation, aber verschränkt mit zahlreichen anders strukturierten Ein-
schüben, ist der Erzähler im 1. Kapitel als Zeitgenosse des Geschehens zu erkennen, 
wenn er auf historische Angaben zu sprechen kommt („soeben, anno 1835“, 7). 
Um gleich darauf seine Erzählführung abzugeben; sie wird in erlebter Rede fortge-
setzt: „Wenn man im Gange war, dachte sie …“ (7) 

Ein Hilfsmittel zum Erkennen eines auktorialen Erzählers kann der Einsatz von Ad-
verbien sein; sie bekommen eine unterschiedliche räumliche und zeitliche deikti-
sche (hinweisende) Funktion: „damals – dort“ und ähnliche Adverbien weisen meist 
auf einen auktorialen Erzähler hin, „jetzt – hier“ meist auf einen personalen.31

31 Franz K. Stanzel: Theorie des Erzählens. Göttingen 1979 (4., durchgesehene Auflage 1989) UTB 904, S. 255 ff.


