
Fachtermini zur Analyse fiktionaler Erzähltexte 
 

Erzählfigur/Erzählinstanz (Erzählerin/Erzähler): Eine 
nicht mit der Autorin bzw. dem Autor eines Textes 
identische, sondern von ihr bzw. ihm erdachte Figur, 
die das fiktive Geschehen vermittelt. 
 
Erzählform: Die Erzählfigur kann das Geschehen in 
der ersten oder in der dritten Person vermitteln, 
also: 
Ich-Erzählfigur – Die Erzählinstanz ist sowohl er-
zählendes Medium als auch handelnde Person: 
autobiografische Ich-Erzählfigur (Ich als Haupt-
person) und periphere Ich-Erzählfigur (Ich als 
Beobachtungsinstanz am Rande des Geschehens). 
Er-Erzählfigur – Die Erzählfigur ist Vermittlungs-
instanz von Vorgängen um andere Personen. 
Seltene Sonderformen: Du-Erzählfigur und Wir-
Erzählfigur 
 
Erzählverhalten: 
auktorial – Die Erzählfigur bringt sich selbst ins Be-
wusstsein der Leserin bzw. des Lesers, greift selbst 
kommentierend, reflektierend, urteilend, 
vorausdeutend usw. ein. 
personal – Die Erzählinstanz wählt die Optik einer 
oder mehrerer Figuren und vermittelt der Leserin 
bzw. dem Leser deren Sicht. 
neutral – Die Erzählfigur verhält sich, als wäre sie 
eine unbeteiligte Beobachtungsinstanz. 
 
Erzählhaltung: Die Erzählfigur kann gegenüber dem 
Erzählten verschieden eingestellt sein: neutral, 
bejahend, verneinend, pathetisch, ironisch, kritisch, 
distanziert... 
 
Erzählperspektive: Die Erzählfigur kann die Figuren 
aus verschiedenen Blickwinkeln heraus sehen: 
Innensicht – Die Erzählinstanz kennt Wahrnehmen, 
Wissen, Gefühle und Gedanken der Figuren. 
Außensicht – Die Erzählinstanz sieht die Figuren nur 
von außen (Erscheinung, Sprache, Gestik, Mimik). 
 
Standort der Erzählfigur (point of view): Die Er-
zählinstanz kann zu Figuren und Vorgängen ein 
unterschiedliches räumliches Verhältnis einnehmen: 
Nähe führt zu begrenztem Horizont, die olympische 
Position zu Allwissenheit. 
 
Darbietungsweise: Die Erzählfigur hat zwei Mög-
lichkeiten, das Geschehen mitzuteilen: 
Erzählbericht – die Erzählfigur berichtet selbst (Be-
richt i. e. S., Kommentar, Beschreibung, Schilderung, 
Erörterung)  

Szenische Darstellung/Figurenrede – Die Erzählin-
stanz lässt die Figuren sprechen. 
 
Sprechen in fiktionalen Texten 
Direkte Rede (Form: 1. Person, Indikativ) – hörbares 
Sprechen (szenische Darstellung/Dialog) 
Indirekte Rede (Form: 3. Person, Konjunktiv) – Teil 
des Erzählberichts: Die Erzählfigur berichtet in ihrer 
Sprache das, was eine Person gesagt hat.  
Innerer Monolog (Form: 1. Person, Indikativ) – stum-
mes Sprechen; Versuch, die Gedanken, Einfälle, 
Eindrücke usw. authentisch aufzuschreiben (as-
soziativ, unlogisch, unvollständig, ohne Rücksicht auf 
grammatische Regeln) (vgl. stream of consciousness) 
Erlebte Rede (Form: 3. Person, Indikativ) – Die Er-
zählinstanz berichtet direkt aus dem Erleben einer 
Figur, und zwar im Stil dieser Figur. 
 
Erzählzeit: Der Zeitraum, den die Erzählfigur benö-
tigt, um eine Geschichte zu erzählen, bzw. der Zeit-
raum, den die Leserin bzw. der Leser aufwendet, um 
die Geschichte aufzunehmen. 
 
Erzählte Zeit: Der Zeitraum, den das fiktive Ge-
schehen dauerte, ereignete es sich real. 
 
Zeitraffung: Kürzung der erzählten Zeit mittels ver-
schiedener Verfahren: 
Aussparung – Überspringen ganzer Zeitspannen 
(„Viele Jahre später ...“) 
sukzessive Raffung – fortschreitende Aufreihung von 
Begebenheiten, die sich in einem Zeitraum ereignen 
(„Dann ... und dann ...“) 
iterativ-durative Raffung – Zusammenfassen eines 
Zeitraumes durch Angabe einzelner, regelmäßig sich 
wiederholender Begebenheiten (iterativ) bzw. allge-
meiner, den ganzen Zeitraum überdauernder 
Begebenheiten (durativ) („Immer wieder in dieser 
Zeit ...“ / „Die ganze Zeit hindurch ...“) 
eklektische Raffung – Vermitteln von Einzelereig-
nissen als Beispiel für das Geschehen in einem länge-
ren Zeitraum vermittelt („So geschah es einmal ...“) 
 
Zeitdehnung: Verlängerung der erzählten Zeit 
(Wiedergabe von Gedanken, Träumen, komplizierten 
Bewusstseinsvorgängen) 
 
Zeitdeckung: Übereinstimmung von Erzähl- und 
erzählter Zeit (vgl. szenische Darstellung/Dialog) 


