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1 Einleitung 
Alle fiktiven Geschichten werden dem  Leser auf irgendeine Weise vermittelt. Die häufigste 

Methode ist, einen Erzähler zu verwenden1. Meist schildert ein Erzähler in der ersten oder 

dritten Person das Geschehen. Manchmal nimmt der Erzähler selber Teil an der 

Handlung(homodiegetischer Erzähler) und manchmal nicht (heterodiegetischer Erzähler). 

Was wichtig und interessant ist, ist die große Bedeutung, die diese Person für die Leserin 

hat.2 Für sie ist diese Person die bedeutendste Person des ganzen Textes. Durch diese 

Instanz wird die Handlung erwogen, gedeutet und filtriert und, wie beim Zuhören der 

letzten großartigen Feriengeschichte deines besten Freundes, hängt schlussendlich das 

meiste von der Perspektive und Auswahl dieser Person ab. Welche Teile der Erzählung 

werden erzählt und wie werden sie dargestellt? Welche Situationen, Personen oder Milieus 

treten in den Vordergrund und welche werden in den Hintergrund gedrängt? Auf was soll 

der Leser/Zuhörer sich konzentrieren und was soll er, dem Erzähler nach, vergessen? Im 

Roman Deutschstunde von Siegfried Lenz spielt der Erzähler Siggi Jepsen eine wichtige Rolle. 

Wie alle Erzähler entscheidet er, was erzählt wird und ist dadurch eine Grundvoraussetzung 

innerhalb dieser Geschichte. Dass er aber auch einen sehr aktiven Teil in der Geschichte 

einnimmt, die er selbst erzählt, macht seine Bedeutung noch größer für den Leser. Was 

noch mehr Fokus auf ihn als Erzähler und das Erzählen an sich lenkt, ist die Tatsache, dass er 

nicht nur selbst an dem Erzählhten teilnimmt, sondern als Teil der Handlung einen Aufsatz 

schreiben soll. Die Handlung dieses Aufsatzes ist es zudem, was die Leserin zu lesen 

bekommt. Der Charakter und Erzähler Siggi bekommt im Gefängnis für schwer erziehbare 

Jugendliche die strafende Aufgabe erteilt, einen Aufsatz zu schreiben. Das Aufsatzthema soll 

„Die Freuden der Pflicht“ sein und um das Thema bewältigen zu können, versucht Siggi 

seine Jugend zu beschreiben und davon handelt dann der ganze Roman. Wie er schreiben 

soll, was am sinnvollsten zu erwähnen ist, wie er überhaupt dazu kommen soll, einen 

Anfang zu finden, das sind alles Fragen, die nicht nur von Siggi durchdacht werden, sondern 

zum Teil auch mit anderen Charakteren innerhalb der Handlung explizit verhandelt werden. 

Deutschstunde ist überhaupt eine Geschichte, wo das Erzählen an sich und der Erzähler als 

Figur und Mitspieler eine ausserordentlich deutliche und wichtige Rolle spielen. Deswegen 

                                                           
1
 Aus normkritischen Gründen werden die am meisten verwendeten Pronomina eine männliche und eine 

weibliche Form annehemen. In diesem Text wird die männliche Form Erzähler verwendet, die weibliche Form 
Erzählerin ist aber auch gemeint. 
2
 Hier wird die weibliche Form verwendet aber die männliche Form, Leser ist auch gemeint. 
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ist natürlich auch die Glaubwürdigkeit dieses deutlichen Erzählers Siggi umso wichtiger für 

die Leserin.  

 Meine These in diesem Aufsatz ist, dass Siggi Jepsen ein unzuverlässiger Erzähler ist, und ich 

möchte aufweisen, warum das so ist. Ich werde zeigen, dass er trotz seines 

ausgesprochenen Willens, seine Geschichte gut und richtig zu erzählen, nicht zuverlässig ist. 

Dies wird durch zwei Perspektiven bewiesen. Die erste handelt davon, wenn man die 

Erzählstruktur (von Kapiteltiteln und Kapitelinhalt) analysiert Hier wird gezeigt, daß die 

Norm in diesem Text ist, daß die Kapitel tatsächlich von dem Kapiteltitel handeln und daß 

die Titel einen deutlichen Schwerpunkt der Kapitel beleuchten. In gewissen Kapiteln wird 

aber diese Norm gebrochen, indem diese Kapitel kaum vom Kapiteltitel handeln und 

dadurch kann der Erzähler dieser Kapitel Siggi Jepsen in Frage gestellt werden.  Die zweite 

Perspektive geht darauf ein, wie Siggis metafiktive Reflektionen über seine Erinnerungen, 

sein Gedächtnis und den Schreibprozess seines Aufsatzes auch dazu beitragen, ihn als einen 

unzuverlässigen Erzähler einzustufen. Mehrmals im Text zweifelt Siggi, wie er den Aufsatz 

schreiben soll, welche Erinnerungen er dazu benutzen soll und nicht. Dieses Zögern wird für 

die Leserin deutlich gemacht und sie versteht, dass auch ganz andere Sachen im Text hätten 

vorgezogen werden können statt diejenigen die schlussendlich gewählt wurden. Dies 

schadet Siggis Zuverlässigkeit auf eine bedeutende Weise.  

2 Methode 
Die Methode, die hier verwendet wird, ist eine narratologische Analyse. Narratologie ist seit 

den Anfängen der 60-er Jahre eine Theorie, die sich zu einem eigenen akademischen Fach 

entwickelt hat (The Living Handbook of Narratology, J. C. Meister 2011). Narratologie 

handelt grundsätzlich davon, wie ein Text erzählt wird. Wichtige Fragen sind:  Wer ist der 

Erzähler? Was wird erzählt? Was wird nicht erzählt und warum nicht? . In Deutschstunde, so 

ist oben schon erklärt worden, ist Siggi der Haupterzähler des Textes. Um die These, dass er 

ein unzuverlässiger Erzähler ist, belegen zu können, werden die theoretischen Grundlagen 

der erzählerischen Unzuverlässigkeit mit Beispielen aus dem Text dargestellt. Es werden 

hauptsächlich die besondere Unzuverlässigkeit von Siggi in zwei ausgewählten Kapiteln 

dargelegt. Ein Schwerpunkt der Beweisführung seiner Unzuverlässigkeit ist die Dichotomie 

zwischen den Kapiteltiteln und dem tatsächlichen Inhalt dieser Kapitel. Der Zweck eines 

Kapiteltitels ist es in den Vordergrund zu stellen, was der Hauptfokus des Kapitels ist. In den 
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meisten Kapiteln des Romans ist hier kein Problem vorhanden. Der Schwerpunkt des 

Kapitels ist, was der Kapiteltitel andeutet. In den zwei ausgewählten Kapiteln jedoch geht es 

nur an der Oberfläche um den Kapiteltitel, aber der eigentliche Schwerpunkt liegt ganz 

anderswo.  Um die Unterschiede  zwischen den übrigen Kapiteln und diesen zwei 

Ausnahmen heraus zu arbeiten, wird zuerst Kapitel 16, Furcht, ausgewählt. Danach werden 

die beiden Kapitel 13 und 18 als Gegensatz und Erzählerische Unzuverlässigkeit abgedeckt. 

 Es werden auch Bespiele von SiggisUnzuverlässigkeit aufgenommen werden, die in anderen 

Teilen des Textes zu finden sind. Diese kommen vor, wenn er über seine Erinnerungen und 

sein Gedächtnis nachdenkt und Rücksicht auf diese nehmen soll beim Aufsatzschreiben. Der 

Anfang seines Aufsatzes bereitet z.B. Siggi große Probleme, weil er wahrhaftig und genau 

seine Kindheit widergeben will. Sein Zögern, was mit einbezogen und was weggelassen 

werden soll und auch seine Angst dabei etwas falsch zu machen, sind alle Bestandteile, die 

seine Unzuverlässigkeit als Erzähler andeuten. Wenn er schließlich eine Entscheidung trifft, 

etwas auf eine Weise zu beschreiben, wie kann die Leserin sich dann darauf verlassen?  

3 Theorie des unzuverlässigen Erzählers 

3.1 Wayne C. Booth und der unzuverlässige Erzähler 
Wayne C. Booth hat 1961 den Ausdruck „Unzuverlässiger Erzähler“ erstmals erwähnt in 

seiner Studie Rhetoric of Fiction. Er darf als Urheber dieses Begriffs ezeichnet werden, und 

ich werde von seiner Deutung dieses Ausdrucks ausgehen in diesem Aufsatz. Booth macht 

eine deutliche Unterscheidung zwischen einem zuverlässigen und unzuverlässigen Erzähler 

mit seiner Erläuterung dass: „I have called  a narrator reliable when he speaks for or acts in 

accordance  with the norms oft he work…unreliable when he does not“ (Booth, Rhetoric, S. 

158 f.). Wenn der Erzähler sich an die Grundbedingungen und die Logik seiner Erzählung 

hält, dann  ist er auch ein zuverlässiger Erzähler. Wenn er Sachen erzählt, die der Logik oder 

den Grundbedingungen nicht folgen, dann soll er als ein unzuverlässiger Erzähler eingestuft 

werden. Wichtig zu erwähnen ist, dass hier davon ausgegangen wird, dass es eine Logik in 

der Erzählung überhaupt gibt. Es wäre auch möglich alles, was der Erzähler sagt, zu 

bezweifeln oder zu rechtfertigen. Um eine oder beide von diesen Urteilen fällen zu können, 

muss aber die Leserin erst einen Glauben an diese fiktive Welt bekommen. Sie muss sehen, 

wie Martinez und Scheffel meinen, dass „…die Behauptungen des Erzählers einen 
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priviligierten Wahrheitsanspruch besitzen…(Einführung in die Erzähltheorie, 2007).  Wenn 

sie sich diesen grundsätzlichen Glauben an die fiktive Welt verschafft hat, ist es möglich die 

fiktive Welt und deren Erzähler zu beurteilen.  

3.2 Mimetisch teilweise unzuverlässiges Erzählen 
 Um in der Analyse noch präziser sein zu  können, wird nur von den vom Erzähler 

sogenannten  mimetischen Sätzen die Rede sein wird. Dies bedeutet, dass die Sätze, die 

analysiert werden, „… elementare Informationen über die konkrete Beschaffenheit und das 

Geschehen in der erzählten Welt“ (Martinez und Scheffel, S. 99) vermitteln. Mimetische 

Sätze stehen im Gegensatz zu theoretischen Sätzen, die Aussagen über eine allgemeine 

Weltauffassung geben (Martinez und  Scheffel, 99-100). Wenn der Erzähler also etwas sagt 

oder beschreibt, was als weltallgemein gelten kann und nicht auf jene fiktionale Welt der 

Erzählung beschränkt ist, dann ist das ein s.g. theoretischer Satz. Hier werden nur 

mimetische Sätze Siggi Jepsens für die Analyse verwendet werden und zwar nur diejenigen 

Sätze, die mimetisch unzuverlässig sind. Was mit mimetisch teilweise unzuverlässigem 

Erzählen gemeint ist, ist dass die Aussagen Siggis in der Erzählung nur zum Teil wahr und 

glaubwürdig sind. Die meisten sind glaubwürdig und zuverlässig aber nicht alle und es sind 

diese, die eine tiefgehende Analyse erforderlich machen.   

 Oben sind die Grundbedingungen mimetischen Erzählens erklärt worden. Allerdings gibt es 

in der Forschung mittlerweile viele Unterstufungen von mimetisch unzuverlässigem 

Erzählen. In dieser Arbeit wird von Köppes und Kindts Auffassung ausgegangen (Unreliable 

Narration With a Narrator and Without: 2011, 81-83). Diese besagt, dass die derzeitig 

einflussreichsten Theorien mimetischer Unzuverlässigkeit von einem Erzähler davon 

ausgehen, in welchen Bereichen der Erzähler unzuverlässig ist. Sind es vielleicht die 

faktischen Tatsachen die nicht stimmen, die persönliche Auswertungen, die Ideologie oder 

Deutungen? Sie meinen, dass, genau wie in unserem realen Leben, die Tatsache, ob wir 

einer Person trauen mehr oder weniger davon abhängt, worüber sie spricht. Wenn ein 

Mann mit seiner besten Freundin spricht, weiss er sehr gut in welchen Bereichen sie sehr 

glaubwürdig ist und wenn sie weniger glaubwürdig ist. Wenn sie über ihre Arbeit, Fußball 

und Familienangelegenheiten spricht, ist sie sehr zuverlässig, aber wenn es um Politik geht, 

dann will sie vielleicht viel sagen, aber hat oft keine Ahnung, wovon sie spricht.  
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Ein mimetisch teilweise unzuverlässiger Erzähler ist auf diese Weise in vielen Bereichen 

zuverlässig aber in manchen nicht. Hier werden zwei dieser Bereiche – nach Köppe und 

Kindt – aufgezeigt, wo Siggi unzuverlässig ist. Dies ist einerseits, wenn er über den Inhalt 

gewisser Kapitel erzählen soll und andererseits, was sein Gedächtnis beim Erzählen betrifft. 

In den zwei Kapiteln 13 und 18 steuert er die Konzentration weg von dem Kapiteltitel zu 

ganz anderen  Bereichen, die deswegen in den inhaltlichen Vordergrund kommen. Damit 

wird er in diesen Kapiteln zu einem unzuverlässigen Erzähler.   

 Was sein Gedächtnis und seine Erinnerungen betrifft, wird im Roman auf einer Metaebene 

thematisiert, wo Siggi über sein eigenes Erzählen nachdenkt währendem er seinen Aufsatz 

im Jugendgefängnis schreibt. Es wird sich deutlich zeigen, dass er sich nicht richtig erinnern 

kann in allen Hinsichten eines Geschehens. Da Siggi viel darüber nachdenkt, wie gut sein  

Gedächtnis ist und was er in seinem Aufsatz erwähnen soll, wird dies auch ein Schwerpunkt 

der Analyse sein. Es ist eine immer wieder auftauchende Problematik für ihn, was und wie 

diese Erzählung erzählt werden kann und was er darin miteinbeziehen soll oder nicht. Dass 

die Unzuverlässigkeit des Gedächtnisses bei Erzähleranalysen ein wichtiger Teil sein kann 

betont auch Tobias Klauk,  Er spricht u.a. davon, dass Gedächtnisprobleme eine wichtige 

Sache ist, aber noch interessanter ist, dass“ 

  

                       ...Historiography as well as from Law reports by eyewitnesses can 

                           be astonishingly inaccurate. Memory failures are one problem, but  

                           even more dramatic are unreliabilities which stem from the proper 

                           function of our memory. It not only works to preserve accurate data 

from the past, but also provides us with a coherent history. 

…(Can Unreliable Narration Be Analyzed in Terms of Testimony?: 2011, 39-40) 

  

Dass unser Gedächtnis versucht, aus Erinnerungen eine Logik herzustellen, ist vielleicht nicht 

verwunderlich Der Mensch will ja sich selbst, sein Leben und seine Welt verstehen. Aber 

wenn das Gedächtnis seine eigene Triebkraft hat, Ordnung aus Chaos zu schaffen, dann 

müssen Erzählungen im Allgemeinen geprüft werden und so auch in der Literatur.  Klauk 

meint weiter, dass das Gedächtnis mit der Zeit sich unbewusst an uns und unsere 
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Auffassungen von unserer Welt anpasst. Wenn wir also vielleicht den Wunsch haben, etwas 

gemacht zu haben (was tatsächlich nicht geschehen ist) kann sich das Gedächtnis dies 

einbilden. Da Siggi selber viel über sein Erinnerungsvermögen nachdenkt und seine 

Erinnerungsauswahl überprüft, passt diese Anpassungsfähighkeit unseres Gedächtnisses 

sehr gut, um sie am Erzähler Siggi zu testen.     

4 Auswahl der Kapitel  
Zuerst werden Kapitel 16 und dann Kapitel 13 und 18 untersucht werden. Kapitel 16 ist 

gewählt worden, weil es ein Beispiel eines zuverlässigen Erzählers ist, der sich an die 

Grundbedingungen des Werkes hält. Danach kommen dann Kapitel 13 und 18 als Bespiele 

eines mimetisch teilweise unzuverlässigen Erzählers. 

 Als Beispiel für die Mehrheit der Kapitel im Text, wo sich der Erzähler an die nach Booth 

genannten Normen eines Textes hält ,3 ist Kapitel 16 gewählt worden. Es soll von Furcht 

handeln und dies tut es wirklich, da es der unbedingte Höhepunkt der angesammelten 

Spannung im Kapitel ist. Am Anfang kommt eine Suche nach zwei verschwundenen 

Personen eines Heimes den Kapiteltitel Furcht nur etwas nah. Weder Siggi noch die 

gesuchten Personen sind besonders aufgeregt. Aber gegen Ende des Kapitels steigert sich 

eine Furcht in Siggi so stark und heftig, dass er kaum atmen kann. Seine schlimmsten 

Alpträume werden plötzlich Realität und seine Furcht und der Kapiteltitel hängen damit sehr 

eng zusammen. 

  Im Kapitel 13, Lebenskunde, gibt es nach Duden drei Definitionen dieses Wortes: 

1. (veraltet) Biologie als Schulfach 

2. (selten) Gemeinschaftskunde als Schulfach 

3. Lehre von einem natürlichen Leben, wie es den Grundsätzen der Lebensreform 

entspricht 

 , nur eine Definition, die in Frage kommen könnte. Diese ist das Schulfach Lebenskunde 

(heute Biologie).  Gleich am Anfang scheint es auf der Oberfläche um eine 

Unterrichtssituation zu gehen, in dem der Lehrer Prugel sorgfältig und genau den Schülern 

                                                           
3  Martinez, Matias & Scheffel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie. München: Verlag 

C.H.Beck oHG 1999 S. 100 
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von der Entstehung neuen Lebens bei den Fischen erzählt, und somit könnte der Kapiteltitel 

bestätigt worden sein. Was sich im Klassenzimmer aber abspielt, hat vielmehr mit der 

Gegenwartsverdrängung des Lehrers zu tun. Während des Unterrichts kommen die Bomben 

eines Fluganfalls immer näher und trotzdem unterrichtet Prugel mit voller Konzentration 

seines Faches. Nach diesem Anfang handelt mehr als zwei Drittel des Kapitels von ganz 

anderen Dingen als vom Schulfach Biologie, da die englischen Soldaten kommen und alle 

Schüler nach Hause schicken. Konkret geht es um eine aussichtslose Verteidigung von 

Rugbüll gegen die Engländer und die Hauptperson darin ist der Polizeiposten Jepsen. Mehr 

abstrakt geht die letzte Hälfte um den Kampf seines Vaters um seine Autorität im Dorf. 

Kapitel 18, Besuche, ist gewählt worden, weil darin das Gegenteil einer Definition vom Wort 

Besuche zu finden ist. Laut Duden bedeutet das Wort: Gesellschaft, Kommen, 

Zusammenkunft, Zusammensein; und man kann hier lediglich behaupten, dass diese Wörter 

entweder eine neutrale oder positive Konnotation haben und nicht etwas Negatives 

enthalten. Im Kapitel kommen Zusammenkünfte vor, aber keine von diesen 

Zusammenkünften haben etwas Neutrales oder Positives an sich. Im Gegenteil spielen sich 

dort eher Situationen ab, in denen Siggi nervös, angespannt oder sogar panisch ist. 

Deswegen eignen sich sowhol Kapitel 18 als auch 13 sehr gut dazu, diese Diskrepanz 

zwischen Kapiteltitel und Inhalt aufzuzeigen Auf diese Weise, wird dasmimetisch teilweise 

unzuverlässigeErzählen auch deutlich. 

4.1 Kapitel 16: Furcht 

Wie oben erklärt, passt dieses Kapitel sehr gut, um die im Text und in den meisten Kapiteln 

allgemeine Zuverlässigkeit des Erzählers zu beweisen. Das Kapitel sagt mit dem Kapiteltitel 

aus, was die Leserin zu erwarten hat, und dies wird am Ende des Kapitels bestätigt und 

befriedigt. Es geht hier wirklich um Furcht. Siggis Furcht ist so schlimm und maßlos wie es 

kaum voraussehbar war. Ein großer Teil des Textes vor diesem Kapitel geht darum, dass 

Siggi versucht, den Maler Max Ludwig Nansen gegen Siggis Vater Jens Ole Jepsen, den 

Polizeimeister Rugbülls, zu schützen. Der Vater muss ein Malverbot an Nansen erteilen und 

ihn überbewachen. Dies ist sehr kompliziert, da Vater Jepsen und Nansen alte Freunde sind 

und Nansen Siggis großes Vorbild im Leben ist. Hier baut sich ein unvermeidbarer Konflikt 

zwischen den beiden auf, und  Siggi steht in der Mitte. Nansen will nicht aufhören zu malen 

und tut dies auch nicht. Polizist Jepsen wird pflichtgemäss und eindringlich das Malverbot 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Gesellschaft
http://www.duden.de/rechtschreibung/Kommen
http://www.duden.de/rechtschreibung/Zusammenkunft
http://www.duden.de/rechtschreibung/Zusammensein
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überwachen, egal ob er und Nansen alte Freunde gewesen sind und trotz aller anderen 

möglichen Einwänden, die ihm vorgestellt werden. Nansen malt also weiter und mit jedem 

neuen Bild wird die Gefahr grösser, dass Jepsen die Bilder findet und Nansen bestraft wird.  

Um Nansens Bilder vor seinem Vater zu verheimlichen, findet Siggi ein gutes Versteck in 

einer alten, verlassenen Mühle. Dorthin schmuggelt Siggi, ohne Nansens Kenntnis, viele von 

den Bildern. Die Bilder zu verstecken und aufzubewahren bedeutet für Siggi alles. Sie sind 

nicht nur interessante Gemälde, sondern sie haben sich in Siggis Bewusstsein eingedrängt 

und sind voller Leben und künstlerische Höhen. Auch wenn Siggi sie nicht sieht, denkt er 

dauernd an sie, an Nansen und daran, die Bilder zu beschützen. Deshalb ist er am Ende von 

Kapitel 16, wenn die Mühle, sein Versteck, brennt atemlos vor Angst und Furcht: 

  

Mein Versteck brannte! Mein Lager brannte. Meine Ausstellung, 

meine Sammlung von Schlüsseln und Schlössern brannten.  

Es brannten die Reiterbilder und der „Mann im roten Mantel“ (398) 

  

Viele Menschen haben sich versammelt bei der brennenden Mühle und unter Lebensgefahr 

geht Siggi in die brennende Mühle hinein, um vielleicht etwas retten zu können. Aber zwei 

Männer greifen ein da sie ihn „[…]packten und die Treppe herunterrissen ins Freie, zwei 

Männer, ich weiss nicht, wer es war“(399). Er hat für die Bilder und Nansen sein Leben 

opfern wollen; so stark ist seine Zuneigung, und so stark ist seine Furcht in diesem Moment, 

in dem es ihm erscheint, als sei alles vorbei.  

Nachdem Siggi gerettet worden ist, darf er sich in Nansens Haus von diesem realen 

Alptraum ein wenig erholen. Nansen und er sprechen über sein Versteck und sie sprechen 

darüber, dass Siggi jetzt neue Verstecke finden muss. Wie hier gesehen werden kann, nimmt 

Siggi selbst Teil an derselben Geschichte, die er Erzählt und hat die Funktion eines 

homodiegetischen Erzählers. Er kann so die Handlung direkt beeinflussen und es wird für die 

Leserin eine grössere Dynamik, als wenn er ein heterodiegetischer Erzähler wäre.  

4.2 Kapitel 13: Lebenskunde 
Wie der Kapiteltitel deutlich angibt, sollte  der Schwerpunkt dieses Kapitels eben 

Lebenskunde sein. Laut Duden bedeutet Lebenskunde drei Sachen: 
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1. (veraltet) Biologie als Schulfach 

2. (selten) Gemeinschaftskunde als Schulfach 

3. Lehre von einem natürlichen Leben, wie es den Grundsätzen der Lebensreform 

entspricht   

 Am Anfang geht es tatsächlich um das biologische Schulfach Lebenskunde und 

möglicherweise könnte die dritte Erklärung Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die zweite 

kann nicht in Frage kommen, da das Schulfach Gemeinschaftskunde erst in den 60'er als 

Schulfach eingeführt wurde und auch weit weg von der Biologie steht. Ganz klar geht es um 

die erste, da Siggi von einer Unterrichtsstunde erzählt, in der er eben Lebenskunde hat. Siggi 

erzählt über den Lehrer Prugel, der ausführlich die Fortpflantzung der Fische erklärt. Soweit 

geht es also tatsächlich um das, was der Kapiteltitel angibt. Lebenskunde ist zwar das Thema 

der Stunde aber was außerhalb dieser Unterrichtsstunde und der Schule passiert, drängt 

sich unvermeidbar in die Stunde hinein und bricht die Unterrichtssituation ab. Es ist der 

Krieg, der sich durch Explosionen und die Annäherung der englischen Soldaten bemerkbar 

macht. Trotz des  Kriegslärms erklärt Siggi, wie Prugel unterrichtete: 

  

…während in der Ferne, so weit weg, dass es uns nichts anzugehen 

 brauchte, eine Achtkommaacht mitredete, manchmal auch die  

Zweizentimeter-Vierlingsflak, seltener die Fünftzehnzentimeter- 

Langrohr […] Er stand, wie immer …] vor der Tafel. (302) 

  

Prugel beharrt darauf, sich nicht stören zu lassen steht aberschließlich, als „ein 

Panzerspähwagen auf dem Schulhof„ (306) und als zwei englische Soldaten in das 

Klassenzimmer hereinkommen und erklären, dass der Krieg vorbei sei, geht es nicht mehr 

weiter. Die Schüler erhalten von den Engländern den Befehl, nach Hause zu gehen und 

verlassen dann das Klassenzimmer, den Lehrer und damit auch, die Lebenskunde.  

 Auch bevor die Schule verlassen wird, ist neben dem lebenskundigem Thema „das Wissen 

vom Wunder der Entstehung neuen Lebens bei Fischen“ (301) sehr viel Gewicht an die 

Persönlichkeit von Lehrer Prugel  gelegt und die Disziplin die er im Klassenzimmer forderte. 

Siggi erzählt wie hart er seine Schüler bestrafte, vor allem wenn sie nicht aufmerksam 
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waren: „Tetjus Prugel schlug schneller zu als andere Lehrer, er schlug wirkungsvoller“ (301). 

Die Furcht, die er unter den Schülern verbreitet, ist deutlich zu sehen als Siggi das 

zweifelhafte Vergnügen bekommt, etwas Gescheites im Mikroskop zu entdecken, 

währendem Prugel neben ihm steht und mit Gewahlt droht, falls Siggi versagen sollte: „[ich] 

wollte mir was denken, als mich schon sein Lineal in der Kniekehle besuchte, schmerzlos 

über meine Kniekehle glitt und kühl den Oberschenkel hinauf…“(305). Auch seine extreme 

Pflichtauffassung, die ihn nicht hinderte zu unterrichten trotz der Gefahr des Kriegs, ist sehr 

deutlich zu spüren während die Leserin über Lebenskunde aufgeklärt wird. Es kann 

deswegen behauptet werden, dass nicht einmal in den wenigen Seiten des Kapitelanfangs, 

wo der Kapiteltitel behandelt wird, dieser den größten Platz einnimmt. Sobald Siggi und die 

anderen Schüler Prugel verlassen haben, geht es aber überhaupt nicht mehr um 

Lebenskunde. Dieser letzte und größte Teil  macht 32 Seiten, oder zirka 70%, des Kapitels 

aus.  

 Was sich von diesem Moment bis Ende des Kapitels abspielt, ist zum großen Teil Jepsens 

Kampf um seine Autorität als Polizist und darum, seine Macht in diesem kleinen Dorf 

behalten zu können. Erstens handelt dieser Kampf davon, die Verteidigungsgruppe zur 

tatsächlichen Verteidigung bereit zu machen. Zweitens handelt er davon, wie Jepsen seine 

Autorität als Leiter der Gruppe beibehalten soll, als Nansen diese Autorität stark 

herausfordert. Drittens handelt er von seiner Einsamkeit als verlassenem Polizeiposten 

Rugbülls, der letzlich die große Niederlage erlitt, von englischen Soldaten verhaftet zu 

werden. In diesem anderen Teil versucht Jens Ole Jepsen Männer zu sammeln, die Rugbüll 

gegen die Engländer verteidigen sollen. Obwohl die Engländer in der Schule erläutert 

hatten, dass der Krieg aus sei, ist diese Information nicht allen Einwohnern im Dorf bekannt 

geworden. Deshalb ruft der Polizeiposten Jepsen zur Verteidigung des Dorfes auf und 

versucht, so viele Männer für diese Aufgabe zu sammeln wie möglich. Sie nehmen sich die 

Aufgabe, „die Sicherung unserer Straße“(310) und es wird sogar ausgesprochen dass, „…der 

ganze Volkssturm… bei uns in Stellung“ geht.  Mit einer kleinen Menge Waffen und Männer 

sind sie jetzt bereit, Rugbüll zu verteidigen. Zu dieser Gruppe schließt sich unerwartet Maler 

Nansen an. Trotz seinen umfassenden Problemen mit Jepsen als Überwacher seines 

Malverbots, ist er Jepsens Aufruf gefolgt und will teilnehmen. 
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 Obwohl Polizist Jepsen versucht, die Gruppe zu überzeugen, die Verteidigung ernst zu 

nehmen ist es vergebens. Nach einer Weile finden die Männer auf dem Boden der Schanze 

eine interessantere Tätigkeit als Kriegsbereitschaft, als sie: 

  

…immer intensiver und unbesorgter, die Zeit mit einem 

 Dauerskat zu überspielen; da wurde lamentiert und 

 nachgerechnet und bewiesen: Wenn du nicht, dann hätte 

 ich, somit wären die letzten beiden Stiche… (319) 

  

Der einzige, der die Aufgabe wirklich ernst zu nehmen versucht ist der Polizeiposten Jepsen. 

Gegen Abend will Nansen wieder nach Hause gehen und nach einer intensiven 

Auseinandersetzung mit Jepsen, der bedroht, Nansen zu schießen, verlassen nicht nur 

Nansen sondern auch alle andere Männer die Schanze. Geblieben ist nur Jepsen, dessen 

Macht immer schwächer wird. Der allerletzte letzte Teil des Kapitels geht darum, dass Jens-

Ole auch in der Nacht nach Hause geht und  damit die Schanze verlässt. Er unternimmt am 

Hof bei seinem Haus polizeiliche Dokumente zu verbrennen, die nicht in die Hände der 

Engländer fallen sollten. Dabei macht er eine einsame, traurige Figur und als die englischen 

Soldaten kommen und ihn befehlen mitzukommen, wird dieses Bild noch verdeutlich. Die 

Niederlage seines Stolzes, Amtes und seiner Autorität ist hier total. Dies ist der Schwerpunkt 

des Kapitels, der nachdem die Schüler die Schule verlassen haben, immer stärker und 

deutlicher wird.  

Statt von Lebenskunde zu handeln, handelt dieses Kapitel  also vor allem von 

zwangsmässiger Pflichtauffasung und dem damit verbundenen Stolz zweier Individen. Diese 

zwei Personen sind Vertreter der Behörden und dann auch Vertreter der 

nationalsozialistischen Macht in Berlin, nämlich Lehrer Prugel und der Polizist Jepsen. Beide 

sind tadellos in ihrer Pflichttreue und beide scheinen sich in ihrer Pflichtausfüllung 

vollkommen verschanzt und gegen die Außenwelt abgedichtet. Dass der Krieg schon lange 

verloren ist, wollen sie nicht wahrnehmen. Sie wollen auch Signale von der Außenwelt 

überhaupt nicht wahrnehmen, die ihre Pflichterfüllung und Pflichtauffassung stören 

könnten. Da der Ausgang des Kriegs ihrer Arbeit und auch ihrer Pflichtauffassung 
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widerpricht, wird in diesem Kapitel sehr deutlich dargestellt, wie wenig sie  auf diese neue 

Realität vorbereitet sind. Sie besitzen nicht die Fähigkeiten vom Gelernten und Befohlenen 

wegzusteuern. 

Zur dritten Erklärung von „Lebenskunde“ laut Duden, die von "einem natürlichen Leben..." 

spricht, kann fast keine konkrete Belege in diesem Kapitel gefunden werden. Wenn wir das 

Wort "natürlich" bedenken und uns auf die Definition "unverbildet, ungezwungen, nicht 

gekünstelt" (Duden) konzentrieren, könnten wir möglicherweise im übertragenen Sinne das 

Gegenteil von  der Natur in den beiden Staatsvertretern Jepsen und Prugel sehen. Die 

beiden vermeiden, die annähende Gegenwart wahrzunehmen und verhalten sich 

dementsprechend eher gezwungen statt "ungezwungen", und passen sich der Wirklichket 

nicht an. Sie verändern ihr Benehmen nicht, trotz sehr starkem Druck dies zu tun. Eine 

einzige, winzige Lockerung dieser Sturheit weist Jepsen dennoch einmal auf. Bei der 

Verteidigung des Dorfes, als die Männer die Straßenbewachung aufgeben und sich auf dem 

Boden setzen um Karten zu spielen, spielt erstaunlicherweise Polizist Jepsen eine Weile mit. 

Ganz gegen sein sonstiges Verhalten. Wenn er diese Veränderung hätte wiederholen 

können, wären Beispiele und Beweise vorhanden, ein mehr natürliches, ungezwungenes 

Veränderungsbenehmen dieses stolzen Polizisten. So ist aber nicht der Fall, da dieser Vorfall 

nur einmal zu finden ist. Da es keine andere, konkrete Hinweise eines positiven, natürlichen 

Verhaltens gibt und sie dann selbstverständlich nicht zu einem Höhepunkt des Kapitels 

führen, verfehlt der Kapiteltitel auch in dieser Hinsicht, etwas von Höhepunkt des Kapitels 

zu handeln. 

Wie gesehen gibt es eine deutliche Diskrepanz zwischen den möglichen Erklärungen des 

Kapiteltitels Lebenskunde und den tatsächlichen Höhepunkten des Kapitels, nämlich der 

zwangsmässigen Pflichtauffassung von Lehrer Prugel und Polizist Jepsen und des gleich 

zwangsmässigen Benehmens des Polizisten Jepsens. Siggi erzählt Sachen, die mit dem 

Kapiteltitel nicht übereinstimmen und deswegen muss die Leserin eine Misstrauigkeit 

gegenüber dem Erzähler entwickeln. Sie wird sich fragen müssen, wie es sein wird mit dem 

nächsten Kapitelinhalt und dessen Kapiteltitel. Wird dieser mit dem Inhalt und Höhepunkt 

übereinstimmen oder nicht? Auf jeden Fall muss sie von diesem Punkt ihres Lesens sehr 

darauf aufpassen, was in den Kapiteln passiert und auch was schon passiert ist. Hat sie 

vielleicht etwas schon verpasst beim Lesen? 

http://www.duden.de/rechtschreibung/natuerlich_folgerichtig_zwanglos_echt#Bedeutung5
http://www.duden.de/rechtschreibung/natuerlich_folgerichtig_zwanglos_echt#Bedeutung5
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4.3 Kapitel 18: Besuche 
Auch in diesem Kapitel gibt es einen Diskrepanz zwischen Kapiteltitel und Höhepunkt im 

Kapitel, was Siggi noch deutlicher zu einem unzuverlässigen Erzähler macht und die Leserin 

wird in ihrer Misstrauigkeit bestätigt, dem Erzähler nicht trauen zu können. In diesem 

Kapitel kommen zwei reelle Besuche vor; der Besuch von Siggi bei Maler Nansens 

Ausstellung in Hamburg und sein eigener Besuch bei Klaas, seinem Bruder in derselben 

Stadt, nachdem er von der Ausstellung geflohen ist. Dazu findet in einem Alptraum von Siggi 

noch ein Besuch von Leuten statt. Wenn wir das Wort Besuch bedenken und analysieren, 

können wir uns erstens auf die Definition von Duden stützen. Diese sagt aus, dass es sich 

um“Gesellschaft, Kommen, eine Zusammenkunft und/oder ein Zusammensein“ handelt. Ein 

Zusammensein oder eine Gesellschaft drückt positive Signale aus oder zumindest eine 

neutrale Erklärung von Menschen, die sich treffen und die sich auch treffen wollen und nicht 

gezwungen sind, sich zu treffen. 

Die drei Besuche in diesem Kapitel hängen sehr wenig mit Freundlichkeit oder von einem 

neutralen Zusammensein zwischen Menschen zusammen. Der erste Besuch, wo Siggi die 

Galerieausstellung mit Nansens Bildern besucht, endet damit, dass Siggi vor zwei 

unheimlichen Wärtern fliehen muss. Sie verfolgen ihn und eine beängstigende Flucht ist das 

Ende dieses Besuches.  

Der Galeriebesuch in Hamburg fängt relativ neutral an, obwohl es eine Spannung gibt über 

die Anwesenheit von Siggi. Seine Geschichte, in der er während dem Krieg Max Ludwig 

Nansens Bilder vor seinem Vater, dem Polizisten Jepsen, und einem Malverbot aus Berlin, 

schützen wollte, war mittlerweile bekannt geworden. Siggi hat Nansens Bilder gestohlen, 

um sie an heimlichen, von seinem Vater unerreichbaren Orten, zu Verstecken und sie auf 

diese Weise zu beschützen. So sehr hat er Nansen geliebt und auch seine Kunst. 

Mittlerweile hat sich aber diese "Zwangsvorstellung, Bilder in Sicherheit bringen zu 

müssen"(427) in eine Art Krankheit entwickelt, die nicht nur im Heim des Malers geschah 

"sie konnte überall auftreten: in einer Schule, in einer Sparkasse, in einem Museum"(427). 

Deswegen taucht die berechtigte Frage auf, ob Siggi  wirklich diese Ausstellung besuchen 

darf, da er seine krankhafte  Geschichte mit Nansens Bildern hat. Die Leserin versteht auch 

von Siggis eigene Erklärung, dass es zweifelshaft ist, ob er hier sein darf, da die 
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„…handschutragenden Schimpansen….nicht einmal zu mir hinsahen“ (430). Er sucht nach 

Spuren der Misstrauigkeit von Leuten und Wärtern in der Galerie, findet zu Beginn aber 

keine. Als er aber beim Betrachten von Nansens Bild „Garten mit Masken“  zum Bild zu nah 

heran tretet , wird er von  zwei anonymen und ihn hart packenden Wärtern, die er 

„Staubmäntel“ nennt, weggenommen: “ Da hoben sie mich an, indem sie ihre Arme unter 

meine Achsel schoben… Ein Ellenbogen und eine weiche Faust stellten sich meinen Rippen 

vor…“ (439-440).  Sie schieben ihn aus der Galerie heraus und scheinen noch weitere, 

bedrohliche Pläne für Siggi zu haben, als er entscheidet zu fliehen. Er rennt so schnell er 

kann und die beiden Staubmäntel nehmen die Jagd auf. Von Freundlichkeit gibt es hier 

keine Spur. Am Anfang war zwar die Freiwilligkeit da, als Siggi entschied, die Ausstellung zu 

besuchen, aber am Schluss ist keine Freiwilligkeit mehr übrig. Und niemals ist Freundlichkeit 

anwesend. 

 Als Notausweg während dieser Flucht kommt Siggi bei seinem Bruder Klaas‘ Wohnung 

vorbei und dringt dort in Panik ein. Sicherlich ist der Besuch bei Klaas positiv für Siggi, da er 

in Not ist, aber von Freiwilligkeit gibt es hier keine Spur. Dieser Besuch wirkt sich auch 

letzlich für Siggi sehr negativ aus. Ein Mitbewohner von Klaas, Hansi, schlägt Siggi nach einer 

verbalen Auseinandersetzung über Kunst zusammen. Halb ohnmächtig kann sich Siggi gegen 

einen Alptraum nicht wehren, in dem der dritte imaginierte Besuch dieses Kapitels 

stattfindet. In diesem Alptraum befindet er sich auf einer Hallig und nähert sich einen neuen 

Versteck seiner versteckten Bilder. Dann wird er wie ein Tier von den wichtigsten Menschen 

seines Lebens – seinem Vater und Nansen – zuerst beschossen und danach in einem Netz 

auf eine unmenschliche und verächtliche Weise gefangen. Auch hier kann von Positivem, 

Neutralem oder von Freiwilligkeit keine Rede sein. 

Es ist hier deutlich geworden, dass der Kapiteltitel sehr wenig mit dem Höhepunkt des 

Kapitels zusammenhängt, was aber in den Vordergrund in diesem Kapitel kommt, ist eher 

Siggis ständiges Fliehen und seine Verwundbarkeit dabei. "Auf der Flucht" wäre z.B. ein 

Titel, der viel Näher zum Höhepunkt kommen würde. So wiederum ist gezeigt, dass Siggi als 

Erzähler auch in diesem Kapitel unzuverlässig ist. 
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5 Siggis Unzuverlässigkeit in Bezug auf seine Erinnerungen 
 Ausser dieser Dichotomie zwischen Kapitel und deren Inhalt gibt es noch Bereiche in Siggis 

Erzählerschaft, die ihn als unzuverlässig einstufen. Diese sind seine Probleme mit seinem 

Schreiben und seinen eigenen Erinnerungen, die die Basis seines Aufsatzes im 

Jugendgefängnis sein sollen. Einerseits hat er tatsächliche Schwierigkeiten, den Aufsatz über 

die Freuden der Pflicht anfangen zu können. Er versucht mehrmals und gibt ein leeres Blatt 

ab und erst nach einer längeren Zeit gelingt es ihm, zu beginnen. Andererseits führt er eine 

Metadiskussion über den Inhalt des Aufsatzes und die Qualität seines Gedächtnisses. Beide 

Perspektiven tragen dazu bei, seine Unzuverlässigkeit als Erzähler zu verstärken.  

Am Anfang des Textes bekommt Siggi vom Jugendgefängnislehrer Korbjuhn eine zwingende 

Aufgabe, einen Aufsatz über die Freuden der Pflicht zu schreiben und dann erinnert er sich 

an seinen Vater und den Maler Nansen. Trotzdem hat er damit große Probleme, zu 

schreiben anzufangen, obwohl er viele Erinnerungen hat: 

 

Es gelang nicht. Es glückte nicht. Immer wieder setzte ich an,  

schickte meinen Vater den Deich hinab, mit und ohne Umhang,  

bei Wind und bei Windstille, mittwochs und sonnabends: es  

half nicht. Da herrschte zuviel Unruhe, zuviel Bewegung… (12) 

 

Er versucht erneut, einen Anfang zu finden aber "… (die) Ebene meiner Erinnerung, 

schüttelte die Nebenerscheinungen ab, um alles unverdeckt und leicht abbildbar vor mir zu 

haben..." (13). Schliesslich steht Siggi unter starkem Druck, anfangen zu müssen. Erstens 

vom Lehrer Korbjuhn und zweitens von beobachteten Psychologen im Gefängnis, die Siggi 

als Untersuchungspatienten ausgewält haben. Drittens von sich selbst. Er will und muss 

einen Anfang finden und es wird deutlich, dass er als Autor dieses Aufsatzes Zweifel hat, die 

Geschehenisse seiner Geschichte mittels seiner Erinnerungen, korrekt wiedergeben zu 

können.  Er kann "...um ihnen gerecht zu werden, nur ungekürzt schildern... jedenfalls nicht 

in willkürlicher Auswahl"(15). Diese Zweifel daran, was er erwähnen soll und was nicht, stellt 

ihn als Erzähler und alles was er erzählt in Frage. Wenn er selbst nicht weiß, ob seine 

Schilderung gerecht sein wird, wie soll die Leserin sich auf ihn verlassen können? Der 
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Vertrag zwischen Erzähler und Leserin scheint hier schon von Anfang gebrochen zu sein, 

könnte behauptet werden. Siggis Metafiktives Bewusstsein, dass Erinnerung eine schwierige 

Sache ist, trifft gut auf die von Klauk beschriebene Unzuverlässigkeit des Gedächtnisses. 

Vom Fach der Historiographie und was schon lange im Rechtwesen bekannt ist, berichtet er 

dass Zeugenaussagen erstaunlich falsch sein können. Besonders soll die einwandfreie 

Funktion unseres Gedächtnisses unzuverlässige Ergebnisse aufweisen können: 

 

[Memory] not only works to preserve accurate data from the past, but also  

provides us with a coherent history, with stories that in some sense 

or other  constitute us. To this purpose, memories are over time  

unconsciously adapted to fit the picture we have of ourselves or the 

 groups we live in. (Klauk: 39) 

 

Als Siggi über den den Druck vom Lehrer Korbjuhn erzählt und dass dieser einen Einfluss auf 

Siggis Erinnerungen und Aufsatzschreiben hat, spiegelt es Klauks Vorstellung gut. Als er 

vesucht, einen Anfang zu finden, springen Erinnerungen von seinem Vater hoch in ihm und 

er scheint mit ihnen zufrieden zu sein. Was aber dann stattfindet, ist genau diese Anpassung 

seiner Erinnerungen von seinem Vater wegen erlebtem Zwang und halt "...weil Doktor 

Korbjuhn es sich gewünscht hatte..." (12). Er versucht dann das Bild von seinem Vater auch 

mit dem negativen und komplizierten zu ergänzen, was Siggi sich vorstellt, dass der Lehrer 

und das Aufsatzthema von ihm verlangen. In diesem Fall ist vielleicht die Zeit nicht so lang 

wie Klauk es andeutet, und es ist hier eher bewusst als unbewusst ausgesprochen und 

verwendet. Die Anpassung zur Umgebeung bei seiner Erinnerung ist aber unanfechtbar. Er 

versucht die passende Erinnerungen zu erwähnen, wie der Lehrer es sich wunscht. Dass er 

dies der Leserin bewusst macht, zwingt sie zu einer Auswertung von Zuverlässigket schon 

am Anfang des Textes. Der Erzähler weiss nicht, was er erzählen soll und es gibt Faktoren, 

die ihn dabei offenbar beinflussen. Dies bedeutet, dass die Leserin sich die Frage wiederum 

stellen muß, ob sie ihm vertrauen schenken kan noder nicht. 

Klauk meint weiter, dass diese Probleme der Zeugenaussagen besonders ein grosses 

Problem in der Literatur werden, wenn eine Person schreibt "...in order to preserve the 
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memory of some incident."(40). Wenn wir diese Kenntnisse beachten ist es deutlich, dass 

alle Erzähler in der Literatur ein Problem der Zuverlässigkeit haben. S.E. Worth stimmt ihm 

zu und bietet eine Verteidigung des Erzählers an, was vielleicht auch als ein grundsetzliches 

Problem aller Geschichten ist: 

...stories are always interpreted, condensed, and told through a  

certain perspective that transform events into something that can 

 be consumed and made sense of by readers and listeners. (How to 

 Make Believe: The Fictional Truths in Representational Arts by  

J. Alexander Bareis and Lene Nordrum p. 95) 

 

So ein Erzähler soll und muß eine Geschichte erzählen auf irgend eine Weise und obwohl die 

Geschichte mimetisch wahrheitstreu sein mag, bereitet diese Aspekte ihm Probleme der 

Zuverlässigkeit. 

 Er will meistens eine kohärente Geschichte erzählen können aber genau die Kohärenz und 

dass wir uns unser eigenes Selbstbild und/oder sozialen Zusammenhang anpassen, sei hier 

die grosse Gefahr. Der Erzähler will der Leserin ein logisches Bild aufmalen und genau dieses 

heimtückisches Benehmen des Gedächtnisses bereitet ihm Probleme der Zuverlässsigkeit. 

Und wenn ein Erzähler bewusst versuchen würde, ein nicht zu logischem Bild von seiner 

Geschichte aufzumalen, bekommt er sicherlich Probleme, die Information seiner Geschichte 

verständlich beizubringen. Denn ohne viel Kohärenz ist eine Geschichte schwer zu 

verstehen. 

Wenn wir diese Probleme der Erinnerung und des Gedächtnisses an unseren Erzähler Siggi 

probt, gibt es, wie schon gesehen oben, mehrere Symptome dieser Schwierigkeiten, die er 

aufweist. Diese metafiktive Reflektion von ihm macht ihn als Erzähler und auch seine 

Geschichte unzuverlässig. Die Leserin ist in diese Problematik von Siggi zwar am Anfang 

deutlich eingeweiht und kann dann auf dieses Risiko aufpassen, sie weiss aber nicht, 

welcher Teil des Textes es ist, der unzuverlässig ist. Nach diesem zögerlichen und 

gehemmten Anfang seines Aufsatzes bekommt Siggi Fokus, Schwung und Freiheit beim 

Erzählen. Die Leserin kann dann leichter in den Geschehnissen mitgerissen werden, denn die 

Hauptkonzentration liegt auf diese, nicht auf die Erinnerungsauswahl. Dennoch kommen 

immer wieder metafiktive Andeutungen im Text vor, um die Leserin daran zu Erinnern, dass 
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dies trotz allem nur eine erzählte Geschichte ist. Manchmal nehmen sie die Form der 

Übertreibung, wie etwa beim Siggi und Der Besuch des Vaters beim Maler in dessen Haus, 

wo die Wohnstube Platz für "...mindestens neunhundert Hochzeitsgäste...gehabt 

[hätte]…"(24). Manchmal kehrt Siggi zu seiner Schreibzelle zurück, wo der Wärter Joswig 

"...in meinem Anfangskapitel [blätterte], zählte die Seiten und fragte ungläubig: ”Du bist 

nicht fertig, obwohl Du die ganze Nacht geschrieben hast?” (39). Auf diese Weise wird die 

Leserin dauernd daran erinnert, dass dies eine fiktive Erzählung ist, was etwa die Gedanken 

an Bertholt Brecht und sein episches Theater steuern. Hier wird mit der Leserin (Publikum) 

auch kommuniziert und der Erzähler bricht, wie Brecht, die Fiktion mehrmals ab. Der Zweck 

dazu wird später behandelt aber ein  Ergebnis ist, dass die Leserin eine erhöhte und oft in 

Erinnerung gebrachtes Bewusstsein von Siggis Unzuverlässigkeit bekommt. Sie und ihre 

Aufmerksamkeit sind nicht nur gefordert, die mögliche Unzuverlässigket Siggis, was z.B. die 

Kapiteltitel und deren Inhalt angeht, zu entdecken. Sondern ihr wird oft und explizit Siggis 

eigene Erinnerungszweifel und andere Schreibschwierigkeiten bewusst gemacht und 

dadurch ist es sehr schwierig, diese Unzuverlässigkeit sich als Leserin nicht zu merken.   

6 Das Problem der verpflichteten Autorität 
Wir haben hier gesehen, dass Siggi ein durchaus unzuverlässiger Erzähler ist. Die Frage ist 

nun, was der Zweck dafür sein könnte. Wenn die Leserin dem Erzähler nicht trauen kann, 

wird sie mehr aufmerksam und muß genauer auf die Handlung aufpassen, damit sie nichts 

verpasst. So eine erhöhte Wachsamkeit bei der Leserin ist sicherlich eine wichtige 

Konsequenz. Und dass der Erzähler sich auf verschiedene Weise als unzuverlässig ausweist, 

ist ein deutliches Zeichen, dass der Autor etwas Wichtiges damit gemeint hat.  Welchen 

Zweck könnte es dann haben, einen unzuverlässigen Erzähler in dieser Geschichte 

hineinzbringen? Aus vielen möglichen Themen werde ich hier das Thema von dem Problem 

der verpflichteten Autorität auswählen. Der Grund dazu ist, dass es das Thema ist, das am 

deutlichsten mit dem Erzähler, der Erzählfigur Siggi und dem unzuverlässigen Erzählen 

verbunden ist. 

  Autorität bedeutet nach Duden zwei Dinge: 

1. auf Leistung oder Tradition beruhender Einfluss einer Person oder Institution und 

daraus erwachsendes Ansehen 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Autoritaet#Bedeutung1
http://www.duden.de/rechtschreibung/Autoritaet#Bedeutung1
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2. Persönlichkeit mit maßgeblichem Einfluss und hohem [fachlichem] Ansehen  

Beide Erklärungen sind möglich auf verschiedene Personen und Institutionen im Text zu 

übertragen.  Wenn wir uns auf die Beschreibung und Funktion von den verschiedenen 

Autoritäten beschränken, haben wir erstmals eine kleine Auswahl getroffen. Mit 

verpflichteter Autorität wird hier hauptsächlich die Personen gemeint, die Siggi als 

Protagonist am meisten beeinflusst haben, deren Autorität ihrem Beruf verpflichtet ist. Also 

eine Person oder Institution, die keine Wahl hat, eine Autorität zu sein. Im Text finden wir 

u.a. Siggis Vater Jens Ole Jepsen, Lehrer Prugel und den Psychologen Wolfgang Mackenrot. 

Es gibt noch zwei Personen, die auch eine verpflichtete Autorität haben, die aber von ihrere 

eigenen Überzeugung stammt und nicht vom Staat oder Behörden, und diese sind Siggi als 

Protagonist, nicht Erzähler, und Max Ludwig Nansen. Nansen ist aber als Ausnahme gewählt, 

da seine verpflichtete Autorität die Symbole von etwas Positivem im Text ist. Die Wärter, die 

Siggi verfolgen nach dem Galeriebesuch sind zwar von ihrem Beruf verpflichtet ihre 

Autorität durchzusetzen, sie spielen aber zu geringen Rollen im Text um ausgewählt zu 

werden. Die vier oben gennanten Personen sind in diesem Text alle Symbole einer 

gescheiterten Autoritet, die von Pflicht gesteuert ist. Sie kommen dabei auf verschiedene 

Weise als Verlierer vor. Nur Nansen, wie gesagt, der alleine entschieden hat, seine 

Arbeitspflicht als Künstler nachzugehen, hat eine Autorität, die unbeschädigt wirkt.  

Lehrer Prugel und Polizist Jepsen haben eine sehr ähnliche formelle, verpflichtende 

Autorität, die sich im Text auch auf ähnliche Weise zeigt. Sie sind beide vom Staat in Berlin 

beauftragt ihre Arbeit durchzuführen und sind öffentliche Figuren im Dorf Rugbüll. Wie 

bereits im Kapitel Lebenskunde gesehen wurde, scheinen sie ihrer Arbeit und deren 

Aufgaben sehr verpflichtet zu sein. Sie haben beide Berufe, deren Aufgabe es ist, andere 

Leute zu befehlen und Macht über sie auszuüben, Lehrer Prugel gegenüber seinen Schülern 

und Polizist Jepsen gegenüber den Einwohner seines Distrikts im Allgemein und natürlich 

Maler Nansen spezifisch. Sie haben auch ein sehr ähnliches Verhalten dazu, ihre Pflicht als 

Staatsangestellte durchzuführen. Obwohl der Krieg mit seiner Anwesenheit der Gewalt und 

Gefahr den beiden zwingen, sich ihn physisch anzupassen und ihr Verhalten zu verändern, 

beharren sie darauf, ihrer verpflichteten Berufsautorität nachzugehen. Ihre Einstellung 

ändert sich nicht. Sie haben eine Aufgabe und nichts darf sie davon abhalten, ihr 

nachzugehen oder jedenfalls nachgehen zu wollen. 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Autoritaet#Bedeutung2
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Lehrer Prugel unterrichtet weiter, obwohl die Bomben der Engländer die Fensterscheiben 

im Klassenzimmer vibrieren lassen und die Schühler ganz aufgeregt sind. Nur dann kann er 

nicht weiter unterrichten, als sich die englischen Soldaten ins Klassenzimmer hineindrängen 

und den Schülern nach Hause schicken. Die Soldaten haben ihn gezwungen, seine Aufgabe 

aufzugeben; er selbst hat aber während diesem unvermiedbaren Ausgang auf keinen Fall 

den Schülern andeuten wollen. Er wollte seine pflichtmässige Autorität als Lehrer bis zum 

Ende durchsetzen. Nachdem die Engländer ihm seine Autorität entnommen haben drückt 

sein Körper Gefühle aus, wie "Erschöpfung. Enttäuschung. Fassungslosigkeit und Wut"(308-

309). Die Leserin versteht jetzt, dass er doch nicht unberührt ist und, dass er seine letzten 

Kräfte gespendet hat, um seine Pflicht erfüllen zu können und seine Autorität 

beizubehalten. Nur nachdem die Niederlage ihn in die Augen geglotzt hat, gibt er auf.  

Auf eine sehr ähnliche Weise trifft das Schicksal des Kriegsendes Jens Ole Jepsen und seine 

Autorität als Dorfpolizist. Auch er gibt seine Arbeit nicht auf, obwohl es allen anderen 

Einwohnern im Dorf offenbar ist, dass es sich nicht mehr lohnt, Widerstand zu leisten. Auch 

er gibt nicht zu, dass es dazu kommen wird, im Denken und im Benehmen aufzugeben und 

sich dieser neuen Situation anzupassen. Er gibt nur dann auf, als die Engländer ihn verhaften 

und er sein Haus und seine Familie verlassen muß. Nichtmal als die Verteidigungsgruppe 

von Rugbüll ihn alleine verlässt bei der Straßenbewachung, will oder kann er aufgeben. Die 

anderen gehen nach Hause und auch Siggi schickt er von der Verteidigungsstellung nach 

Hause, denn er hat, ganz alleine,  "...hier noch zu tun"(327). Er hat, wie Prugel, kein 

Vermögen, seine verpflichtete Autorität aufzugeben. Die Engländer müssen ihn tatsächlich 

verhaften, damit er sie aufgibt. Er tut dies nicht freiwillig und er hat auch nicht einsehen 

wollen, dass das Ende kommen wird. 

Wolfgang Mackenrot, der Psychologiestudent, der eine Diplomarbeit über Siggi im 

Jugendgefängnis schreibt, hat auch er eine verpflichtende Autorität im Text. Die Tatsache, 

dass er für die Behörden in einem Jugendgefängnis arbeitet, sagt ziemlich von einem Teil 

seiner Autorität aus. Er ist vertraut, im und für das Gefängnis zu arbeiten und dabei ist Siggi 

als seine Untersuchungsperson ausgewählt worden, und diese Realität sagt etwas anderes 

über seine Autorität aus. Diese Diplomarbeit seiner Ausbildung, die er schreiben muß, 

verlangt von ihm als Psychologstudent natürlich eine relativ nahe Beziehung zu Siggi. Schon 

diese Grundbedingung ist sehr verschieden von der verpflichteten Autoritätausübung von 
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Polizist Jepsen und Lehrer Prugel. Sie mußten nicht eine gleich nahe Beziehung mit den 

Zielpersonen iher verpflichteten Autorität herstellen, wie den Dorfbewohnern und den 

Schülern. Um aus einem Psychologpatienten verwendbares Material zu bekommen, wird ein 

großer Maß von Vertrauen und Offenheit zwischen den beiden verlangt. Dies bedeutet, dass 

Mackenrots Autorität sich viel anders ausdrücken muß, um sein Ziel erreichen zu können. Er 

muß, als Vertrauter des Gefängnisses und als werdender Psychologe, den autoritären 

Abstand zwischen ihm und diesen Jungen Mann verkürzen. Sonst wird es sehr schwierig, 

eine gute Kommunikation zu erschaffen, die er für seine Arbeit dringend braucht. Das heisst, 

dass es logische Erwartungen von der Leserin gibt, eine relativ entspannte Beziehung 

zwischen Siggi und Mackenrot zu sehen, obwohl es immer noch professionell sein soll. Was 

sich vor den Augen der Leserin abspielt, ist aber etwas ganz anderes.  

Mackenrot zeigt im Kapitel 17 eine ganz unprofessionelle Beziehung zwischen ihm und Siggi 

auf. Er bringt dem Jugendhäftling Zigaretten, deckt ihm eine unerwartete Schwangerschaft 

einer verheirateten Frau auf, mit welcher er eine Beziehung hat. Als er diese höchst private 

Angelegenheit enthüllt wirkt er dauzu völlig aufgebracht und grenzenlos: "[er] schlug die 

Hände vor den Kopf, machte lange, offenbar der Entspannung dienende Kraulbewegungen, 

warf sich auf einmal aufseuzend mit dem Rücken gegen die Tür..." (423-424). Aktionen wie 

diese sind von einer Professionellen Beziehung zwischen einer Autorität und einem 

Jugendhäftling sehr weit entfernt. Mackenrots Stellung als zuverlässiger Psychologstudent, 

dessen verpflichtete Autorität gegenüber seiner Interviewperson viel Verantwortung trägt, 

wird auf diese Weise zum grossen Teil zerbrochen. Mackenrots Autorität ist in vielen 

Bereichen ein Gegenteil von der verpflichteten Autorität von Polizist Jepsen und Lehrer 

Prugel, die beide sehr harte Grenzen zwischen ihnen und ihren Zielpersonen erstellten. Alle 

sind aber Symbole einer verpflichtete Autorität, die negativ wirkt und voller Probleme ist.   

Siggi, als Protgagonist seiner eignenen Geschichte, symbolisiert auch sehr gut eine 

verplichtete Autorität, auf seine eigene Art und Weise. Er steckt zwischen seinem Vater, 

Polizist Jens-Ole, und seinem anderen großen Vorbild, Maler Nansen in einem Moment 22, 

und da er nicht weiß, wie er beide unterstützen soll, entwickelt er eine Krankheit, Nansens 

Bilder vor seinem Vater schützen zu müssen. Er ist bereit alles zu tun, um die Bilder zu 

schützen und dies bedeutet für ihn, dass er sich auch einbildet, die Autorität zu haben, sie 

auch zu stehlen und verstecken. Obwohl sein Vater Polizist ist, fühlt er eine Berechtigung 
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diese Grenzen zu überschreiten. Als Protagonist im Aufsatz "Die Freuden der Pflicht" nimmt 

er Teil, für ihn gibt es aber dabei keine Freuden sondern nur eine Besessenheit. Diese 

Besessenheit ist so stark wie eine "...Flamme, die alle erinnerten Bilder und Begebenheiten 

versehrte, sie schmelzen und auflodern ließ..." (12). Sie sagt Siggi, was er machen muß und 

er zögert nicht, diese Verpflichtung zu erfüllen. Er fühlt, dass er das Recht und die Macht 

hat, es zu tun. Diese Überzeugung, diese Autorität zu besitzen kommt zwar nicht von einer 

Behörde, in der Tat ist sie aber gleich wirkungsvoll für Siggi. Wenn nicht stärker. 

Es gibt hier vier Beispiele von verplichteter Autorität, die alle unentbehrliche Rollen in 

diesem Text spielen und keine von ihnen stehen für etwas deutlich Positives. Sie machen 

den Trägern dieser Autoritäten, entweder besessen und gegen Gegenwartanpassungen hart 

abgedichtet erscheinen, wie Siggi, Prugel und Jepsen, oder schwach, unprofessionell und 

grenzenlos, wie Mackenrot. Auf jeden Fall sind sie keine guten Vorbilder eines jungen 

Mannes oder einer Gesellschaft. Die einzige Person, die im Text eine verpflichtete Autorität 

besitzt, die etwas positives ausstrahlt, ist Max Ludwig Nansen. Auf eine Art und Weise 

ähnelt er Siggis Autorität der Verpflichtung indem er, wie Siggi, sich nicht von einer Behörde 

befohlen oder beauftragt fühlt, sondern nur von sich selbst. Er ist ein selbstständliger 

Künstler, der seinen eigenen Weg gewählt hat. Er lässt niemand ihm sagen, was und was 

nicht er machen oder malen darf und schon gar nicht die Behörden oder deren Vertreter. Er 

strahlt im Text eine stolze, wachsende Autorität aus, deren feste Überzeugung, hohe 

Hindernisse überspringen zu können, sehr glaubhaft einer Verpflichtung ähnelt. Im 

Gegensatz zu all den anderen Beispielen männlicher, verpflichteter Autorität, besitzt Nansen 

Eigenschaften und Charakter der Offenheit, Gegenwartsanpassung und Ausdauer. Obwohl 

er weiss, dass Siggi während des Kriegs seine Bilder gestohlen hat, um sie zu verstecken und 

dabei sowohl Freundschaftgrenzen als auch juridische Gesetze überschritten hat, lädt er 

Siggi in sein Heim ein.  Als er dies tut gibt er zu, dass er Siggis Versteck schon gefunden und 

mehrmals besucht hat, alles zur Siggis Überraschung: "-Du bist oben gewesen? Du wußstest 

es?-Ich wußte es und bin oben gewesen, nicht nur einmal" (405-406). Sein benehmen ist 

zum Teil streng aber auch sehr verständnisvoll und respektvoll gegenüber Siggi und er 

nimmt wahr, welche Bedürfnisse Siggi in diesem Moment hat. Er passt sich hier die Situation 

an, vernachlässigt aber seine Forderungen in Bezug auf seine Bilder nicht und überzeugt 

Siggi ein Bild, das Siggi bei diesem Besuch zu stehlen versucht hat, wieder herzugeben: 
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”…aber nun gib das Bild wieder her”(406).  Obwohl er während des Krieges starkem Druck 

ausgesetzt ist, sich zu verändern, bleibt er seinem Character und seiner eigenen 

Verpflichtung, Bilder zu malen, treu. Weder seine Autorität als einflussreicher 

Dorfbewohner noch als verpflichteter Künstler gibt er nach, und setzt sich in verschiedenen 

Situationen durch. Mit Kraft, Menschlichkeit und geduldiger Ausdauer hält er den Krieg aus. 

Nach dem Krieg wird es der Leserin klar, dass er von diesen Eigenschaften seines Charakters 

und von seiner verpflichteten Autorität auch Anerkennung ausserhalb des Dorfes bekommt, 

wie bei der Ausstellung in Hamburg, von welcher Siggi fliehen muß. Es hat sich wirklich für 

Nansen gelohnt, seiner eigenen Überzeugung zu folgen und er hat, im Gegensatz zu Siggi, 

dabei seine psychische Gesundheit behalten können. 

Wie gesehen, wird die verpflichtete Autorität in diesem Text im Namen der Behörden und 

des Staates, deutlich in Frage gestellt. Keiner von Polizist Jepsen, Prugel oder Mackenrot 

kann als erfolgreich angesehen werden. Die Beispiele von Personen, die ihrer eigenen 

Überzeugung folgen, wie der Protagonist Siggi und Nansen, deuten aber eindeutig darauf 

hin, dass die Chancen, gute Lebensentscheidungen zu treffen viel größer sind. Für 

Protagonist Siggi ging es weniger gut, für Nansen sehr gut. Etwa fify-fifty scheinen die 

Chancen zu stehen. Als Erwachsener seiner eigenen verpflichteten Autorität zu folgen 

stehen sie sehr groß und als Kind ziemlich schlecht. Als Erwachsener mit einer verpflichteten 

Autorität, die vom Staat ausgeht, steht es viel, viel schlechter. 

Aber als die Leserin all dies von einem unzuverlässigen Erzähler mitbekommen hat, kann sie, 

wie gesehen, ihrer Deutung nicht ganz trauen. Wenn sie aber sich wieder diesem Text oder 

einem anderen Text mit einem deutlichen Erzähler nähert, wird sie gewiss auf das Erzählte 

und den Erzähler sehr genau aufpassen.  

7 Zusammenfassung 
Wir haben bis hier mit Hilfe einer narratologischen Studie sehen können, dass Siggi Jepsen 

in diesem Text ein unzuverlässiger Erzähler ist. Als homodiegetischer Erzähler, der selbst Teil 

seiner eigenen Geschichte ist, haben seine mimetischen Sätze, die teilweise gegen die Norm 

des Textes brechen, diese Unzuverlässigkeit erwiesen. Die Norm ist, dass er meistens ein 

zuverlässiger Erzähler ist. Sein eigener metafiktive Diskurs über das Schreiben hat es auch 

erwiesen. Die Normbrecherei ist in der Diskrepanz zwischen Kapiteltitel und Kapitelinhalt  zu 
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sehen.  In den meisten Kapiteln im Text sind die Schwerpunkte der Kapitel, was die 

Kapiteltitel angeben, wie z.B. in Kapitel 16, Furcht. In zwei Kapiteln ist dies aber nicht der Fall 

und dies bedeutet, dass Siggi ein mimetisch nur teilweise zuverlässiger Erzähler ist und 

wenn Siggi nur zum Teil getraut werden kann, muß er als unzuverlässig eingestuft werden in 

Bezug auf diese Ebene des Textes. Wenn die Leserin sieht, dass zwei der Kapitel nicht von 

den Kapiteltiteln handeln beginnt sie zu wundern, ob die übrigen Kapitel und deren Titel 

auch in Frage gesetzt werden können. Hat sie beim Lesen vielleicht etwas verpasst und muss 

die anderen Kapitel wieder neu lesen und deuten? Was bedeutet es für das Deuten des 

Textes, dass der Kapitel Lebenskunde eigentlich von der Zwangsmässigen Pflichtauffassung 

seines Vaters und seines Lehrers handeln und nicht etwa um das Schulfach „Lebenskunde“?  

Auf eine ähnliche Art und Weise können wir sehen, dass es im Kapitel 18, Besuche, nicht um 

die freundliche oder neutrale Bedeutung vom Wort Besuche handeln sondern eher eine 

beunruhigende Flucht vor unheimlichen Gefahren. 

Die zweite Perspektive der erzählerischen Unzuverlässigkeit Siggis kann in sein metafiktives 

Nachdenken über das Schreiben seines Aufsatzes gesehen werden. Dieser Aufsatz macht 

den Hauptteil des Textes aus und macht Siggi ganz viel Mühe zu schreiben. Denn er weiss 

nicht wie er anfangen soll und auch nicht was er erwähnen und was er weglassen soll. Er 

findet, dass er alles beschreiben muß und kämpft damit, eine Auswahl machen zu müssen. 

Bei dieser Bemühung tritt eine in-Frage-setzen seiner Erinnerungen und seines 

Gedächtnisses hervor. Wir haben hier auch gesehen, dass er versucht sich seinen Lehrer und 

dessen Aufsatzthema anzpassen und dies beeinflusst sein schreiben. Er ändert tatsächlich 

seine Gedanken über seine Erinnerungen, weil er sich zum Lehrer und dessen Erwartungen 

anpassen muss.  

Wir haben auch gesehen, dass die Unzuverlässigkeit von Siggi als Erzähler in diesem Text ein 

möglicher Zweck haben kann und dies ist das Problem der verpflichteten Autorität. Im Text 

muss Siggi den Aufsatz über Pflicht schreiben und dabei erscheinen mehrere Figuren, die 

ihre verpflichtete Autorität ausüben. Alle von ihnen, ausser Max Ludwig Nansen, dem Maler, 

erscheinen als schlechte Beispiele dieser verpflichteten Autorität. Sie und ihre gescheiterte 

Autorität nehmen eine sehr grosse Rolle im Text ein und da der Erzähler von diesen 

Autoritäten als unzuverlässig eingestuft wird, scheint es als möchte der Autor auch diese 

Autorität der Verpflichtung in Frage stellen. Besonders wenn man vom Staat angestellt ist, 
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scheinen die Grenzen, die man braucht, um eine gute Arbeit leisten zu können, entweder 

viel zu hart zu sein, wie bei Prugel und Jepsen, oder kaum sichtbar, wie bei Mackenrot.  
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