Akt 1: Exposition (Ordnung)

Titus, Franziska, Zoe
Szene 1: Es ist am Abend des 05. August. Im Arbeitszimmer von
Titus. Er sitzt noch am Schreibtisch.
TITUS: So jetzt bin ich fertig. Sehr schön.
FRANZISKA: (Die Zimmertür schnell und laut aufmachend) Echt?
Wie kannst Du fertig sein, ich hab doch noch gar nicht
angefangen.
TITUS: (Erschrocken, und zu Franziska laut sprechend) Uaaaah!
Man, Franziska! Ich hab Dir schon tausendmal gesagt, Du
sollst mich nicht so erschrecken!
FRANZISKA: Ähm ja. Erstens: Sagst Du doch immer, ich wäre
Deine Tochter und eine Tochter ist weiblich. Somit kann
ich kein Mann sein! Zweitens: Tausendmal hast Du geklagt,
Tausendmal hab ich „Mir egal“ gesagt, Wieso sollte es sich
beim tausend und einen Abend ändern? Ich erschreck Dich
doch so gern!
TITUS: Oh Franziska, musst Du immer alles so wortwörtlich
nehmen?
FRANZISKA: Na ja, buchstabenwörtlich oder wortbuchstäblich
macht doch keinen Sinn, oder Herr Lehrer?
TITUS: (Langsam vor Wut schäumend) Rrrrrrh. Ich bin nicht Dein
Lehrer, sondern Dein Vater.
FRANZISKA: Oh, und ich bin Luke Skywalker. Also doch männlich,
Darth Vader?
TITUS: Rrrrrh, Franziska! Womit hab ich Dich nur verdient?
FRANZISKA: Ähm, was fragst Du mich. Ich war ja wohl an meiner
Entstehung nicht beteiligt. Aber mein Biolehrer und auch
mein Deutschlehrer können Dich sicher aufklären.
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TITUS: Dein Deutschlehrer?
FRANZISKA: Ja! Mein Deutschlehrer kann Dir bestimmt etwas
über die Aufklärung erzählen. Wenn ich mich nicht irre, war
sie von 1720 bis 1800. Und falls Du mir die Zeitangaben nicht
glauben solltest, kannst Du ja meinen Deutschlehrer fragen,
dem wirst Du ja mehr glauben als mir.
TITUS: Wir sind hier nicht in der Kirche. So ist der Glaube fehl
am Platz. Und außerdem, Du weißt, dass ich Deutschlehrer
bin. So werde ich nächstes Schuljahr auch die Aufklärung
unterrichten, da brauche ich nicht Deinen Deutschlehrer zu
fragen.
FRANZISKA: Na gut, dann muss Dich jetzt ja nur noch mein
Biolehrer aufklären.
TITUS: Ach, Franziska, bei Dir ist Hopfen und Malz verloren.
FRANZISKA: Ähm ja, Hopfen und Malz brauche ich ja auch nicht.
Ich trinke ja kaum Alkohol, anders als Du.
TITUS: Also erstens, trinke ich nur täglich ein Glas Wein und
zweitens ist dies ja wohl gesünder, als keinen zu trinken.
FRANZISKA: Ja, zu viel davon ist aber auch nicht gut!
TITUS: Aaaah, Franziska, warum bist Du überhaupt herein
gekommen?
FRANZISKA: Ich soll Dir von Mama sagen, „Papa, das Essen ist
fertig!“ Auch wenn ich nicht weiß, wie sie das Essen fertig
gemacht hat. K.O. geschlagen hat Sie das Essen jedenfalls
nicht.
TITUS: (Unterbrechend) Ja, ist gut. Ich räume nur schnell auf
und dann bin ich auch schon am Tisch.
FRANZISKA: Oh, da hat jemand etwas gelernt.
TITUS: (Sachen wegpackend und Franziska hinausscheuchend,
mit Ihr hinausgehend) Ja, hab ich. Und nun raus hier.
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Nicht enthalten

Prolepsen

Der Mittwoch ging vorüber, genauso wie der Donnerstag. So
war heute schon wieder Freitag. Diesmal der vierte November.
Wie ich der Klasse am Mittwoch versprochen hatte, kamen
heute die Prolepsen dran.
Ich sprach zur Klasse:
Die Prolepsen sind immer ein Blick in die Zukunft. Wie die
Analepsen kann man auch sie in interne und externe unterteilen. Während die externen Prolepsen außerhalb der Basiserzählung liegen, befinden sich die internen Prolepsen zeitlich
innerhalb der Basiserzählung. Würde ich also eine Geschichte
erzählen, die Anfang Dezember endet, und darin würde ich
etwas über den Januar erzählen, so wäre dies eine externe
Prolepse. Würde ich hingegen etwas vom Ende November
erzählen, so wäre dies eine interne Prolepse. Da wir aktuell
Anfang November haben, wären dabei beide Geschichten in
der Zukunft. Ich gebe Euch gleich ein Beispiel für eine externe
Prolepse.
Es sollte am zweiten Januar des nächstes Jahres geschehen.
Franziska, meine wundervolle und schlagfertige Tochter, sollte
einen Ihrer schlimmsten Tage erleben. Franziska ging früher
als normal zur Schule. Sie hatte sich in den Weihnachtsferien
entschieden, es mit Ihrem Verehrer zu probieren. Franziska hatte
sich inzwischen auch in Ihn verliebt und konnte nur noch selten
nicht an Ihn denken. Fast vergessen hatte Sie, dass Ihr früherer
Freund Sie verlassen hatte. Fast vergessen war der Schmerz.
Fast vergessen und doch Teil Ihres Lebens. Nun sollte also Ihr
Verehrer Ihr neuer Freund werden. Sollte. Denn auch wenn es der
schönste Tag im Leben von Franziska werden sollte, er wurde es
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nicht. Als Franziska in die Schule kam, traf Sie Ihn nicht. Er kam
nicht zur ersten Stunde. Er kam nicht zur zweiten. Auch nicht
zur dritten oder vierten Stunde. Er kam heute gar nicht in die
Schule. Nicht nur Franziska wunderte sich, auch alle anderen. In
der großen Hofpause fragte Franziska den Freund Ihres Verehrers, ob dieser denn wüsste, wo Er denn heute war. Doch auch er
wusste es nicht. Beide gingen dann zu Ihm nach Hause, doch es
war keiner da. So wollten Franziska und der Freund Ihres Verehrers um neunzehn Uhr noch einmal vorbeischauen.
Im Anschluss an die externe Prolepse zeigte ich meiner
elften Klasse nun eine interne Prolepse. Wie bei den internen
Analepsen werden auch die internen Prolepsen in homodiegetisch und heterodiegetisch unterteilt.
So wandte ich mich meiner Klasse zu:
Homodiegetische Prolepsen werden wie die homodiegetischen Analepsen nochmals unterteilt. Es gibt kompletive und
repetitive Prolepsen.
Kompletive Prolepsen füllen eine spätere Lücke aus. Stellt
Euch vor, ich würde eine Geschichte erzählen, die in der
Schule spielt. Genauer gesagt, wäre es ein Dienstag. Ich würde
erzählen, was wir in der ersten und dritten Stunde gemacht
haben. Ich würde aber die zweite Stunde ignorieren. Hätte ich
nun am Montag davor erzählt, was am kommenden Tag in der
zweiten Stunde passieren würde, so wäre dies eine kompletive Prolepse. Der Dienstag lag ja vom Montag aus gesehen in
der Zukunft und füllte eine Lücke am Dienstag aus. Ich zeige es
Euch noch einmal.
Heute, wir haben immer noch den sechzehnten November
möchte ich Euch die repetitive Frequenz näher erklären. Wie
Ihr in der letzten Stunde gesehen habt, ist an einer Kreuzung
ein Unfall passiert. Während die zwei Unfallbeteiligten mit
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Nicht enthalten

Ellipse

Fünfzehn Minuten der zweiten Stunde waren um. Titus nutzte
diese Zeit, um der Klasse ein Beispiel für die Pause nach
Genette’s Modell zu geben. Nun musste er nur noch die Ellipse
erklären und die zweite Stunde sollte vorbei sein.
Titus erklärte, dass eine Ellipse das Gegenteil einer Pause ist.
Während bei einer Pause die erzählte Zeit Null und die Lesezeit beliebig länger ist, ist es bei der Ellipse umgekehrt. Die
Lesezeit war gleich Null, während in der Geschichte viel Zeit
vergangen ist. Titus sprach, dass die Ellipse eine Auslassung
ist. Es wird also eine beliebig lange Zeit übersprungen. So
kommt es, dass die Lesezeit gleich Null ist, während die Zeit in
der Geschichte größer Null ist.
Titus ging näher auf die Ellipse ein und sprach:
Bei den Ellipsen gibt es zwei Arten. Auf der einen Seite die
expliziten, auf der anderen Seite die impliziten Ellipsen.
Bei einer impliziten Ellipse wird die Auslassung nicht genannt.
Man weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Man erkennt aber
durch Beschreibungen, dass Zeit vergangen ist. Stellt Euch vor,
ich würde Euch eine Geschichte erzählen. Anfangs beschreibe
ich einen Sommertag. Es ist warm und die Sonne scheint.
Plötzlich erkläre ich, dass der Schnee fällt. Ihr erkennt, dass
Zeit vergangen ist, aber ich habe nicht gesagt, wie viel Zeit
vergangen ist. Vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht viele Jahre?
Ihr wisst es nicht, denn bei einer impliziten Ellipse wird die
ausgelassene Zeit nicht genannt. Ihr erkennt nur, aus Winter
wurde Sommer, aus Kindern Eltern, aus Eltern Urgroßeltern.
Ich gebe Euch ein kleines Beispiel.
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Akt 4: Fallende Handlung mit retardierendem Moment (Modus)

Franziska, Rachel, Titus.
Szene 1: Titus in seinem Zimmer. Hausarbeiten kontrollierend.
FRANZISKA: (Kommt laut Tür aufreißend herein) Und wieder
geschafft!
TITUS: (Erschrocken) Franziska! Wie oft habe ich Dir gesagt, Du
sollst mich nicht so erschrecken?
FRANZISKA: Sag mal, Du verlangst jetzt nicht im Ernst von mir,
dass ich zähle, wie oft ich Dich erschrecke, oder?
TITUS: Wieso nicht. Dann wärst Du beschäftigt und könntest
mich nicht so oft erschrecken.
FRANZISKA: Ach Darth Vader, da muss ich Dich enttäuschen. Ich
werde immer Zeit haben, Dich zu erschrecken. Ich mache
das doch so gern.
TITUS: Ja, das merke ich, und ich bin nicht Darth Vader, sondern
Dein Vater.
FRANZISKA: Du wiederholst Dich aber auch ständig, aber das
mache ich jetzt auch einmal. Du hast mir bisher immer noch
nicht meine Geburtsurkunde gezeigt. Und solange ich diese
nicht gesehen habe, kann ja jeder kommen und behaupten,
er wäre mein Vater. Selbst Darth Vader. Ach ne halt, das warst
Du ja auch. Superman als Vater wäre doch mal toll. Ein Vater,
der fliegen kann.
TITUS: Aber ...
FRANZISKA: (Unterbrechend) Nein, vom Fahrrad zu fliegen, zählt
nicht!
TITUS: Das wollte ich auch gar nicht sagen.
FRANZISKA: Nicht? Was wolltest Du dann sagen?
TITUS: Habe ich vergessen.
FRANZISKA: Ist Dein Alzheimer schon soweit fortgeschritten?
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TITUS: (Ermahnend) Franziska!
FRANZISKA: Ja ist gut. Gib mir mein Taschengeld für nächste
Woche jetzt schon und ich verschwinde.
TITUS: Auch wenn Du meine Tochter bist, wäre es manchmal
wirklich schön, wenn Du verschwinden würdest, ohne eine
Gegenleistung.
FRANZISKA: Papa!
TITUS: Ach jetzt soll ich wieder dein Papa sein?
FRANZISKA: Ja! Papas sind immer Geldgeber und ich möchte ja
mit Rachel gleich ins Kino gehen.
TITUS: Ach fürs Geldgeben bin ich gut genug?
FRANZISKA: Nein, fürs Geldgeben bist Du die beste Person.
Mama ist ja nicht so spendabel wie Du. Auch wenn Du noch
nie Geld gespendet hast. Außer an deine ganz liebe Tochter.
TITUS: Du schleimst ganz schön!
FRANZISKA: Nein! Oder willst Du mir sagen, wir sind seit heute
eine Schneckenfamilie?
TITUS: Kommt darauf an, wie schnell Du aus meinem Zimmer
verschwunden bist.
FRANZISKA: Sobald ich mein Taschengeld für nächste Woche
habe, bin ich schon weg.
TITUS: (Geld gebend) Hier und nun geh.
FRANZISKA: Danke Papa und tschüs Darth Vader. (Gehend und
Tür schließend)
TITUS: (Laut rufend) Franziska!
FRANZISKA: (Wieder hereinkommend) Ja, Darth Vader, was ist?
TITUS: Ich bin Dein Vater!
FRANZISKA: Gut zu wissen, Darth Vader. Aber Luke bleibt der
dunklen Macht lieber fern. Tschüs (Tür schließend)
TITUS: (Zu sich, resignierend) Och ne. Franziska ist eine Tochter,
das glaubt man kaum.
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Nicht enthalten

Narrationstypen

Die letzte Woche der Erzähltheorie beginnt um Punkt Acht.
Heute stelle ich die Narrationstypen und die narrativen
Ebenen vor. Das eine in der ersten, das andere in der zweiten
Deutschstunde. Ich beginne mit dem Erstgenannten:
In der kommenden Stunde werden wir uns mit den Narrationstypen befassen. Es existieren genau vier Typen: Die
spätere, die frühere, die gleichzeitige und die eingeschobene
Narration.
Die spätere Narration ist die am häufigsten vorkommende.
Hierbei wird die Geschichte in der Vergangenheitsform
präsentiert. Es gibt nur wenige Geschichten, die nicht in
einer Vergangenheitsform erzählt werden. Wenn ich also von
meinem gestrigen Tag sprechen würde, wäre dies eine spätere
Narration. Damit Ihr es versteht, gebe ich Euch ein Beispiel:
Es war gestern. Wie jeden Tag kam ich gegen Dreiviertel Acht in
das Lehrerzimmer. Die Lehrer unterhielten sich, unter anderem
auch mit mir. Die Gespräche dauerten nie lange, denn um Punkt
Acht begann der Unterricht. Ich lehrte die ersten zwei Stunden
Deutsch in der achten Klasse, ehe drei Geschichtsstunden in der
neunten und zehnten Klasse dran kamen. So hatte ich gegen
halb eins Feierabend. Wobei Feierabend eigentlich das falsche
Wort war, denn ich kontrollierte zu Hause Klassenarbeiten und
Hausarbeiten. Mit der Kontrolle der Arbeiten war ich gegen
neunzehn Uhr fertig. Das war früher, als ich gedacht hatte. So
konnte ich ein bisschen eher fernsehen.
Nachdem Beispiel erkläre ich die zweite Variante:
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