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Erläuterung



Was sind Erzähltechniken?

✤ Erzähltechnik = Überbegriff für alle Erzähleigenschaften in epischen 
Texten (erzählende Literatur, z.B. Roman (Kriminal-) , Kurzgeschichte 
etc.)

✤ Umfasst mehrere Bereiche der Erzählweise im Text (Zeitverhältnisse, 
Perspektive des Lesers etc.)

✤ Erzähltechniken können an bestimmten Merkmalen im Text 
nachgewiesen werden

✤ Dienen teilweise auch als stilistisches Mittel, sind also textgestaltend



Bereiche der Erzähltechniken

✤ Im wesentlichen zwei Bereiche:

✤ Zeitverhältnisse (Wie lange dauert die Handlung, die der 
Leser erfährt, im Gegensatz zur realen Länge der 
Handlung?)

✤ Perspektive/Form (Aus welcher/wessen Sicht erfährt der 
Leser die Handlung? Kann der Leser in die Gedanken/
Gefühle der Personen hineinsehen?)



Erzählperspektive/Erzählform

✤ Die Erzählperspektive bezeichnet, wie der Leser die im Text 
dargestellte Handlung erfährt.

✤ Umfasst:

✤ Sichtweisen (Ich-, Er/Sie-, (seltener) Du-Erzähler)

✤ Erzähltyp (Kann der Leser in die Gedanken/Gefühle der 
handelnden Personen (Protagonisten) hineinsehen? Nimmt man 
die Geschehnisse aus Sicht einer Person oder eines 
Außenstehenden war?)



Erzählform

✤ Verschiedene Sichtweisen möglich:

✤ Ich-Erzähler (Man „sieht“ alle Geschehnisse so, als ob eine Person 
in Gedanken sich selbst alles beschreibt)

✤ Er/Sie-Erzähler (Ein etwas außenstehender, „über der Handlung 
schwebender“ Erzähler gibt Handlungsablauf wieder, beschreibt 
sichtbare Handlungen und eventuell Gedanken/Gefühle)

✤ Du-Erzähler (in epischen Texten eher seltener/zu missachten, 
bindet den Leser besonders stark in die erzählte Handlung ein)



Erzählperspektive

✤ Bei der Erzählperspektive Unterscheidung zwischen Innen- und 
Außensicht

✤ Innensicht: Der Leser kennt die Gedanken/Gefühle einer/
mehrerer Protagonisten (z.B. personaler/auktorialer Erzähler)

✤ Außensicht: Der Leser erfährt nur über sichtbare (Äußere) 
Handlungen ( z.B. neutraler Erzähler)



Erzählverhalten
✤ Verschiedene Einsichten möglich:

✤ Auktorialer Erzähler (Der Leser kann in die Gedanken/Gefühle 
aller Protagonisten hineinsehen, der Erzähler kennt den weiteren 
Handlungsverlauf/die Zukunft) → Innen- + Außensicht

✤ Personaler Erzähler (Der Erzähler kennt nur die Gedanken/
Gefühle und die Handlung aus der Sicht der Person, die er gerade 
einnimmt. Er nimmt an der Handlung aktiv teil und kann auch aus 
Sicht des Protagonisten werden) → Innensicht

✤ Neutraler Erzähler (Der Leser erhält keinen Einblick auf 
Gedanken/Gefühle der Protagonisten, gibt neutral die sichtbare 
Handlung wieder) →Außensicht



Übersicht

Erzählverhalten Erzählform Erzählperspektive

Auktorialer 
Erzähler 3. Person (Er/Sie) Innen- sowie 

Außensicht

Neutraler Erzähler 3. Person (Er/Sie) Außensicht

Personaler Erzähler 3. Person (Er/Sie), 1. 
Pers (Ich) möglich Innensicht



Zeitverhältnisse
✤ In der erzählten Handlung stimmt die dargestellte Handlungslänge 

nicht immer mit der realen Dauer der Handlung überein.

✤ Drei verschiedene Zeitverhältnisse möglich:

✤ Zeitdehnung: Die Handlung wird länger Dargestellt, als sie 
wirklich ist, es wird u.a. detaillierter beschrieben etc.

✤ Zeitraffung: Die Handlung wird kürzer beschrieben, als sie ist, so 
können z.B. lange Handlungsabläufe überbrückt werden.

✤ Zeitdeckung: Die Handlung wird als genauso schnell dargestellt, 
wie sie eigentlich ist. Keine Zeitdifferenz.

✤ Mit Rückblenden kann der Erzähler schnell ein vergangenenes 
Ereignis im Text aufgreifen, dies kann auch in der Gegenwart 
wiedergegeben werden.



Beispiele



neutraler Erzähler



Beispiele – neutraler Erzähler

✤ Beispiel aus Helga.M.Novak, „Eis”

Ein junger Mann geht durch eine Grünanlage. In einer Hand trägt er ein Eis. Er lutscht. Das Eis schmilzt. Das Eis rutscht an dem Stiel 
hin und her. Der junge Mann lutscht heftig, er bleibt vor einer Bank stehen. Auf der Bank sitzt ein Herr und liest eine Zeitung. Der 
junge Mann bleibt vor dem Herrn stehen und lutscht.

Der Herr sieht von seiner Zeitung auf. Das Eis fällt in den Sand.

Der junge Mann sagt: „Was denken Sie jetzt von mir?“ Der Herr sagt erstaunt: „Ich? Von ihnen? Gar nichts.“ Der junge Mann zeigt auf 
das Eis und sagt: „Mir ist doch eben das Eis runtergefallen, haben Sie da nicht gedacht, so ein Trottel?“

Der Herr sagt: „Aber nein. Das habe ich nicht gedacht. Es kann schließlich jedem einmal das Eis runterfallen.“

Der junge Mann sagt: „Ach so, ich tue Ihnen leid. Sie brauchen mich nicht zu trösten. Sie denken wohl, ich kann mir kein zweites Eis 
kaufen. Sie halten mich für einen Habenichts.“

Der Herr faltet seine Zeitung zusammen. Er sagt: „Junger Mann, warum regen Sie sich auf? Meinetwegen können Sie soviel Eis essen, 
wie Sie wollen. Machen Sie überhaupt, was Sie wollen.“ Er faltet die Zeitung wieder auseinander.

Der junge Mann tritt von einem Fuß auf den anderen. Sagt: „das ist es eben. Ich mache, was ich will. Mich nageln Sie nicht fest. Ich 
mache genau, was ich will. Was sagen Sie dazu?“

Der Herr liest wieder in der Zeitung.

Der junge Mann sagt laut: „Jetzt verachten Sie mich. Bloß weil ich mache, was ich will. Ich bin kein Duckmäuser. Was denken Sie jetzt 
von mir?“



Beispiele – neutraler Erzähler

• Im gesamten Textauszug wird die starke Stellung des neutralen 
Erzählers deutlich. Er ist nicht definierbar, stellt nur die Handlung so 
dar, wie sie ein Passant wahrnehmen könnte.

•Während des ganzen Abschnittes gilt die Außensicht als 
Erzählperspektive, die Erzählform ist die 3. Person (Er/Sie)

•Wie beim neutralen Erzähler typisch, können, bis auf gesagtes, keine 
Rückschlüsse auf die Gedanken/Gefühle der Personen gezogen 
werden.



auktorialer Erzähler



Beispiele – auktorialer Erzähler

"Gut riecht er", sagte die Amme. 
"Was heißt gut?", brüllte Terier sie an. "Gut riecht vieles. Ein Bund Lavendel riecht gut. 
Suppenfleisch riecht gut. Die Gärten von Arabien riechen gut. Wie riecht ein Säugling, 
wollte ich wissen?" 
Die Amme zögerte. Sie wusste wohl, wie Säuglinge rochen, sie wusste es ganz genau, sie 
hatte doch schon Dutzende genährt, gepflegt, geschaukelt, geküsst...sie konnte sie 
nachts mit der Nase finden, sie trug den Säuglingsgeruch selbst jetzt deutlich in der Nase. 
Aber sie hatte ihn noch nie mit Worten bezeichnet. 
"Na?", bellte Terrier und knipste ungeduldig an seinen Fingernägeln." 



Beispiele – auktorialer Erzähler

Hier sind mehrere deutliche Merkmale eines auktorialen Erzählers zu 
sehen:

✤ Ebenso wie beim personalen Erzähler wird nicht nur die Handlung 
dargestellt, sondern der Leser ist auch noch in der Lage, die 
Gedanken/Gefühle der Protagonisten zu erfahren.

✤ Im großen Gegensatz zum personalen Erzähler geschieht dies hier 
allerdings nicht nur bei einer, sondern gleich bei mehreren Personen 
(sowohl die Gedanken der Amme als auch die Gedanken Terriers 
werden erläutert) → siehe auch: Beispiel: auktorial vs. personal



personaler Erzähler



Beispiele – personaler Erzähler

✤ Beispiel aus W.M. Harg, „Der Retter”

Senter wollte nicht mehr an das Tier denken. Er stützte die 
Ellenbogen auf die Planke und hob sich, soweit es ging, aus dem 
Wasser empor, um sich umzusehen. Der Schrecken seiner Lage 
überwältigte ihn. Er war Hunderte von Meilen vom Land entfernt. 
Selbst unter den günstigsten Umständen konnte er kaum hoffen, 
aufgefischt zu werden. Mit Verzweiflung sah er, was ihm 
bevorstand. Er würde sich einige Stunden lang an der Flanke 
festhalten können ‑ nur wenige Stunden. Dann würde sich sein 
Griff vor Erschöpfung lösen, und er würde versinken.



Beispiele – personaler Erzähler

✤ Auch wenn man annehmen könnte, hier liege ein auktiorialer 
Erzähler vor (es entsteht ein leichtes Gefühl, ein Außenstehender 
erzähle die Geschehnisse) ist hier ein personaler Erzähler zu finden.

✤ Dies ist erkennbar an der Darstellung der Gedanken/Gefühle und 
einer Wertung aus Sicht eines einzigen Protagonisten

✤ Die Sicht kann, wie hier, auch eine andere sein, was die Abgrenzung 
des personalen Erzählers stark erschwert.



auktorial vs. personal – Unterschiede



Beispiel: auktorial vs. personal

✤ Ein deutliches Beispiel, in dem man ganz klar zwischen auktorialem 
und personalem Erzähler unterscheiden kann:

✤ Personal: Klaus fühlte sich hilflos, weil Manfred nur stumm da saß 
und keine Regung zeigte.

✤ Auktorial: Klaus fühlte sich hilflos, denn er konnte ja nicht wissen, 
dass Manfred immer noch über ihren Streit nachgrübelte.

✤ Im personalen Erzähler erfährt man nur von den Gedanken des 
Protagonisten, der den Erzähler darstellt (Klaus), im auktorialen 
Erzähler werden Gedanken mehrerer Protagonisten erläutert, so auch 
von Manfred.
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