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EINLEITUNG

Wir verfügen heute nicht nur über einen Begriff, eine Vorstellung von Zeit, sondern
über mannigfache Zeiten: ‘Lebensarbeitszeit’, ‘Gleitzeit’, ‘Teilzeit’, ‘Präsenzzeit’,
‘Freizeit’, ‘Zugriffszeit’, ‘Zeitskala’, ‘Echtzeit’, ‘Auszeit’, ‘Zeitlimit’ etc. sind alle-
samt Begriffe, die noch vor hundert Jahren größtenteils auf absolutes Unverständnis
gestoßen wären. Sämtliche Prozesse des modernen Lebens haben ‘Eigenzeiten’, die
sich in weitere ‘Unter-Eigenzeiten’ aufgliedern: Das Studienjahr teilt sich in Seme-
ster und ‘vorlesungsfreie Zeiten’, ein Universitätsseminar hat seine Eigenzeit (mon-
tags von acht bis zehn Uhr, von Mitte Oktober bis Mitte Februar, zuzüglich ‘Vor- und
Nachbereitungszeit’); diese Zeiten fallen in die ‘Studienzeit’, die in der Regel von der
‘Regelstudienzeit’ abweicht. Nebenbei laufen verschiedenste andere Zeiten ab: Pu-
bertät, Midlife-Crisis und die Wechseljahre sind schwierige Zeiten im Leben, in der
Vorweihnachtszeit kauft man Geschenke für die Familie, die man in gewissen Zeit-
abständen auch sieht, und selbst der 100-Meter-Lauf hat seine Eigenzeit. Gleichfalls
ist die Fülle wissenschaftlicher Literatur zum Thema ‘Zeit’ aus verschiedensten
Blickwinkeln endlos, da auch hier Unmengen von Zeitsystemen existieren: physikali-
sche, biologische, psychologische, soziale Zeit etc.
Daß diese zahlreichen parallelen Zeitsysteme nicht miteinander im Einklang stehen,
stört uns für gewöhnlich nicht und wird uns in der Regel überhaupt nur bewußt, wenn
wir unter ‘Zeitdruck’ stehen: Daß die Zeit einer Prüfung mit anderen Maßstäben ge-
messen wird, wie die Zeit eines lauschigen Abendessens zu zweit bei Kerzenschein
und einer Flasche Wein, ist selbstverständlich.
Die Vielzahl konkurrierender Zeitsysteme, in der wir uns heute so selbstverständlich
bewegen, ist das Produkt einer langen Entwicklung. Zeiterfahrung ist kultur- und
epochenspezifisch verschieden; der Zeitbegriff ist in einem hohen Grade historisch.
Je weiter wir in die Vergangenheit zurückgehen, desto weniger dieser konkurrieren-
den Zeitsysteme lassen sich nachweisen. Schließlich ist die von Uhren und Kalendern
angezeigte Zeit reine Konvention, die in vergangenen Jahrhunderten anders ausge-
sehen hat, als sie es gegenwärtig tut, und die gesellschaftlichen Erfordernisse nach
Zeitbestimmung waren in älteren Gesellschaften längst nicht so ausgeprägt und all-
gegenwärtig wie in den stärker durchorganisierten der neueren Zeit und erst recht in
den Industriestaaten der Gegenwart.
Diese Andersartigkeit des Zeitempfindens spiegelt sich natürlich auch in literarischen
Texten der jeweiligen Epochen wider, und tatsächlich hat sich auch die Literaturwis-
senschaft seit dem Zweiten Weltkrieg damit auseinandergesetzt, wie sich Zeit in lite-
rarischen Texten manifestiert, und entsprechend eigene literarische Zeitsysteme ge-
prägt.
Sie reagierte damit im Grunde auf eine Erscheinung, die zu diesem Zeitpunkt bereits
eine Generation alt war: die dichterische Behandlung von Zeitproblemen, wie sie sich
im neuen Zeitroman seit dem ersten Weltkrieg vollzogen hatte. Den Anstoß zu der
verspäteten literaturtheoretischen Auseinandersetzung mit diesem die Grenzen der
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Länder sowie der Einzeldisziplinen sprengenden Problem der Zeit scheint die skiz-
zenhafte Arbeit Die Bedeutung der Zeit in der Erzählkunst gegeben zu haben, die
Günther Müller 1947 veröffentlichte – jedenfalls lassen die Jahreszahlen der folgen-
den Beiträge eine solche Abhängigkeit vermuten. Die 50er Jahre verzeichnen einen
regelrechten ‘Zeit-Analysen-Boom’ in der Germanistik, der fruchtbare und geistrei-
che Analysen einzelner Werke zutage gebracht, indes aber nicht lange angedauert hat
und eine epochenübergreifende Gesamtanalyse der Zeit in der Literatur gänzlich
vermissen läßt.1
Günther Müller ordnet verschiedenen Literaturgattungen verschiedene ‘Eigenzeiten’
zu: Im Gegensatz zum ‘reinen Drama’, in dem die Zeit nichts weiter als ein unver-
meidliches Übel darstellt, und zur ‘reinen Lyrik’, die der Zeit gänzlich enthoben ist,
handelt es sich bei der ‘echten Erzählung’ „gerade um das Geschehen als zeitlich,
um die erfüllte, vom Ereignis gezeitigte und das Ereignis zeitigende Zeit, um die Zeit-
lichkeit des Lebens“, denn das Erzählte ist stets ein zeitlicher Vorgang – diesmal im
physikalischen Sinne der Uhrzeit: was da vergegenwärtigt wird, ist ein zeitlicher
Ablauf im Raum. Selbst wo seelische Vorgänge in ihrer ‘Zeitraumfreiheit’ wieder-
gegeben werden, stellt sich ein Meßbezug zur physikalischen Zeit in dem Sinn her,
daß erfahrbar wird, in wie vielen oder wenigen Minuten, Stunden, Tagen oder Jahren
sich ein Geschehen abspielt.2
Epische Zeit ist also meßbar: Die Grundform allen Erzählens ist das ‘und dann’, und
die ‘und danns’ lassen sich zählen.3
Für die Textinterpretation wäre damit freilich noch nicht allzu viel geleistet, würde
nicht der Erzähler in die physikalische Zeit, die er erzählt, eingreifen und diese mani-
pulieren:4

„Wenn sich ein außerordentlicher Auftritt darbietet (und wir glauben, daß dies oft der Fall
sein wird) so werden wir weder Mühe noch Papier sparen, um ihn unserm Leser in vollem
Umfang vor Augen zu führen: sollten aber ganze Jahre hingehen, ohne etwas hervorzubrin-
gen, was seiner Aufmerksamkeit wert wäre, so soll uns eine Lücke in unsrer Geschichte kei-
nen Kummer machen, sondern wir werden forteilen zu Dingen von Wichtigkeit und solche
Zeitperioden überhaupt nicht beachten.
Man kann sie wirklich als Nieten in der großen Zeitlotterie ansehen. Also wollen wir als
Buchhalter bei dieser Lotterie jene klugen Männer nachahmen, welche mit jener andern, die
auf dem Rathaus gezogen wird, ihre Geschäfte machen; diese Männer behelligen das Publi-
kum nie mit den vielen Nieten, die sie austeilen. Wird aber einmal ein beträchtlicher Gewinn
gezogen, so lassen sie es flugs in den Zeitungen ankündigen, und die Welt erfährt gewiß, bei
welchem Kollekteur das glückliche Los gekauft worden ist.“5

Durch das Überspringen bestimmter Zeitspannen und das Ausschmücken anderer
spricht er diesen, egal unter welchem Gesichtspunkt, Bedeutung zu oder ab, läßt die
Zeit schneller oder, mitunter fast bis zum Stillstand, langsamer verfließen.
Dabei stehen ihm, sehr im Gegensatz zum Verfasser anderer Literaturgattungen, in
der Zeitgestaltung weitaus umfassendere Möglichkeiten, als das bloße Raffen oder
Auslassen zeitlicher Abschnitte zur Verfügung, die er auch ausgiebig nutzt: Er kann
die negative Zeitraffung, den Stillstand der Zeit, durch die Zwischenschaltung ande-
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rer Zeitstufen in den Erzählverlauf, Vor- oder Rückblenden, erreichen, Stilmittel, die
sich leicht zur vollkommenen Umkehr der Zeit ausbauen lassen.6
Ganze Typisierungen des Erzählens, wie sie Robert Petsch, Günther Müller, Edwin
Muir und Wolfgang Kayser aufstellen, bauen auf diesen Stilmitteln ihre Einteilung
der Romantypen auf.7
Seit den Beobachtungen Günther Müllers gehört die Gegenüberstellung von Erzähl-
zeit und erzählter Zeit zu den etablierten Betrachtungsweisen eines Dichtwerks. Diese
Zeiten können völlig zusammenfallen, ‘sternenweit’ voneinander entfernt liegen
oder, wie die Gegenüberstellungen zeigen, zu mannigfachen Spielarten führen. Diese
Methodik führte in zahlreichen Einzelstudien zu ergiebigen Einsichten in die Struktur
des Erzählkunstwerkes. Ob sie sich bei der Erschließung moderner Literatur als be-
sonders nützlich erweist, wie Franz Link meint, oder, wie Hans Robert Jauß entge-
genhält, gerade am Phänomen des modernen Romans fragwürdig wird und in Wider-
sprüche gerät, wird uns im Kapitel zu Billard um halb zehn besonders interessieren.8
Eberhard Lämmert systematisierte in seinen Bauformen des Erzählens (1955) die
morphologische Betrachtungsweise Müllers, indem er die stilistischen Möglichkeiten
des Erzählers, seine Erzählung durch verschiedene Formen von Raffung, Dehnung
und Aussparung zu strukturieren, genau kategorisierte, so daß bereits hinreichend Er-
kenntnisse bezüglich der Zeit in Erzähltexten zur Verfügung stehen. In der prakti-
schen Anwendung dieser Erkenntnisse auf konkrete Texte beschränkt sich die Wis-
senschaft seither jedoch weitgehend auf die ‘Zeit’ bestimmter Epochen oder Autoren,
ohne jedoch epochenübergreifend zu untersuchen, wie sich die Darstellungsweisen
im Laufe der Jahrhunderte mit der Veränderung des Zeitbewußtsein ändern.9

Gerade hier jedoch offenbart sich die Leistungsfähigkeit der Literatur: Diese Arbeit
soll keine Technikgeschichte der Zeitmessung sein (derer es im übrigen bereits genug
gibt), auch keine Entwicklungsgeschichte der philosophischen oder physikalischen
Zeitbegriffe, sondern eine Sozialgeschichte der Zeiterfahrung. Uns interessiert in er-
ster Linie nicht, wie die Menschen verschiedener Epochen Zeit gemessen haben, wel-
che Vorstellungen sie von der Kategorie ‘Zeit’ hatten, sondern wie sie im täglichen
Leben damit umgegangen sind. Was ‘Ehe’ ist, können wir Gesetzbüchern, Ratgebern,
der Hausväterliteratur etc. entnehmen – was ‘Liebe’ sei, werden wir darin nicht fin-
den. Hierzu müssen wir in Romanen, Gedichten und Dramen nachlesen. In diesem
Sinn wollen wir untersuchen, wie die vorbewußte Zeit im Kopf der Erzähler und der
erzählten Figuren aussieht und wie sie sich im Laufe der Jahrhunderte ändert.
Daß sich die Formen der Zeiterfahrung und deren literarische Widerspiegelungen im
Laufe der Geschichte ändern, liegt auf der Hand. Diese Änderungen sind Folgen hi-
storischer, philosophischer, religiöser und kultureller Entwicklungen, auf die ich je-
weils zu Beginn einzelnen Kapitel dieser Arbeit kurz eingehen werde, zu einem maß-
geblichen Teil jedoch auch an die technische Entwicklung des Uhrenbaus, der Kalen-
dermacherei und der Historik gebunden, und zwar schlichtweg deswegen, weil bei-
spielsweise die Erfindung des Sekundenzeigers erst die Zeitangabe ‘Sekunde’ er-
möglicht. Daß also vor der Erfindung des Sekundenzeigers die Sekunde auch in der
Literatur keine Rolle spielen kann, mag trivial anmuten, wann jedoch der Sekunden-
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zeiger tatsächlich seinen Weg in die Literatur findet, ist mit dem Datum seines Ein-
tritts in die Zeitmessung längst nicht gesagt, sondern muß untersucht werden. In der
Regel hinkt die Mentalitätsgeschichte der Zeiterfahrung der Technikgeschichte hin-
terher. Neue Zeitmeßverfahren treten in der Literatur erst auf, wenn sie längst nicht
mehr neu sind – schließlich ist nicht die Technik selbst, sondern die Erlebniszeit des
Menschen das eigentliche Thema der Literatur. So spricht beispielsweise Innstetten in
Fontanes Effi Briest noch vom ‘Zehn-Uhr-Zug’ oder ‘Sieben-Uhr-Zug’, wo es doch
längst (und insbesondere bei dem, wie sich herausstellen wird, pünktlichkeitsfanati-
schen Innstetten) ‘mit dem Zug um neun Uhr neunundfünfzig’ oder dergleichen hei-
ßen müßte.
Der Frage, wie die Mentalitätsgeschichte des Zeitbewußtseins und die Zeitmessung in
der Literatur zusammenhängen, hat die Literaturwissenschaft bisher keinerlei Auf-
merksamkeit gezollt. In der vorliegenden Arbeit sollen daher Zeitindikatoren wie Jah-
res-, Tages-, Uhrzeitangaben und Datierungen in literarischen Texten verschiedener
Jahrhunderte quantitativ erfaßt und einander gegenüber gestellt werden. Sie beschäf-
tigt sich in erster Linie mit der ausdrücklich meßbaren Zeit, den Datierungen nach
Jahreszahlen, Monats-, Wochen- und Tageszählungen, Angaben zur Jahres-, Tages-
und Uhrzeit, sowie schließlich der erzählten und der Erzählzeit.10

Bei der Analyse dieser quantitativen Auszählung der Zeitsignale interessiert uns ins-
besondere
•  welche Zeitindikatoren im Text vorkommen (so vergehen beispielsweise in der

isländischen Saga keine ‘Stunden’ oder ‘Minuten’, dafür jedoch ‘mehrere Winter’
oder ‘die Zeit der Langfasten’; Datumsangaben der Form ‘am zwanzigsten Mai’
werden nicht gemacht, Angaben wie ‘fünf Wochen nach Sommeranfang’ jedoch
durchaus);

•  die Schichtung der Zeit, also die Frage, wieviele konkurrierende Zeitsysteme sich
im Text feststellen lassen und wie diese zueinander in Beziehung stehen;

•  die Dichte der Zeitsignale, das heißt wie oft pro Druckseite Erzählzeit von ‘Ta-
gen’, ‘Jahren’ etc. die Rede ist;

•  die hieraus resultierende Beschleunigung der Zeit, ob also durch die immer feinere
Quantelung der Zeit in Einheiten und eine Zunahme der Zeitangaben so etwas wie
ein ‘Zeitdruck’ entsteht, der in der Lektüre erfahrbar wird.

Daß auf diese Art und Weise eine Zeitbewußtseinsschablone des ausgehenden 20.
Jahrhunderts auf Texte gelegt wird, die mitunter mit dem heutigen Zeitbewußtsein
überhaupt nichts gemeinsam haben, ist klar: Einem zeitgenössischen Leser oder Hö-
rer der isländischen Saga oder des höfischen Epos schiene höchstwahrscheinlich die
Frage nach Zeitindikatoren im Text nicht nur überflüssig, sondern unverständlich bis
verfehlt. Es soll aber auch gar nicht der Versuch unternommen werden, die zur De-
batte stehenden Texte mit den Augen des jeweils zeitgenössischen Lesers zu lesen,
was zwangsläufig fehlschlagen müßte, sondern es sollen explizit Kategorien des aus-
gehenden 20. Jahrhunderts an Texte vergangener Kategorien angelegt werden.
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Dies dient nicht nur zur Erhellung der jeweiligen Texte und des jeweils zugehörigen
Zeitbewußtseins, sondern hinterfragt auch unsere gegenwärtigen zeitlichen Katego-
rien hinsichtlich ihrer historischen Entwicklung. Dabei können sich natürlich zuwei-
len Sichtweisen der Zeit offenbaren, die im Kategoriensystem des Lesers des 20.
Jahrhunderts keinen angestammten Platz haben, dieses jedoch durchaus bereichern
können und daher auch ausführlich zur Sprache kommen. Genealogische oder heils-
geschichtliche Zeitrechnungen, die dem mittelalterlichen Hörer womöglich in die
Wiege gelegt waren, da er sich in ihnen so selbstverständlich bewegte wie der ‘mo-
derne’ Leser in der Zählung nach Jahreszahlen und Uhrzeiten, müssen diesem erst
nahegebracht werden, um ein Verständnis zu erreichen, auf dessen Grundlage dann
die modernen Zeitkategorien an den Text angelegt werden können.
Nicht berücksichtigt werden grammatische und linguistische Zeitformen, sowie phi-
losophische Zeitsichten, sofern sie nicht direkt in die jeweiligen Texte einfließen. Wo
natürlich, ob direkt oder indirekt, Zeit in den Texten thematisiert wird, sei es in Wolf-
rams heilsgeschichtlicher Weltsicht oder in Fontanes Verjährungsproblematik, wird
diesen Thematisierungen eingehende Aufmerksamkeit gewidmet, zumal sich gerade
an ihnen zeigt, inwiefern eine Textanalyse unter dem Aspekt der Zeitsignale zur
Textinterpretation geeignet ist und inwiefern die erzielten Ergebnisse mit den inhalt-
lichen Aussagen der Texte übereinstimmen oder nicht.
Wir wollen hierzu ganz unvoreingenommen an die Texte verschiedener Epochen her-
angehen: die isländische Laxdœla Saga, Wolframs von Eschenbach Parzival, Hans
Jakob Christoffel von Grimmelshausens Simplicissimus Teutsch, Johann Wolfgang
von Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre, Theodor Fontanes Effi Briest und Heinrich
Bölls Billard um halb zehn.
Da sich Zeitbewußtsein und die literarische Verarbeitung dieses Zeitbewußtseins nur
langsam und graduell ändern und daher die Analyse weniger, in kurzen Abständen er-
schienener Werke nur schwache, unvollständige und womöglich gar falsche Ergeb-
nisse erzielen würde, umfaßt diese Arbeit einen Zeitraum von fast tausend Jahren.
Eine breite Feldanalyse über eine dergestalt lange Zeitspanne hinweg ist natürlich
innerhalb des gegebenen Rahmens nicht möglich, daher beschränkt sich die Textaus-
wahl stichprobenartig auf nur wenige prominente Texte.
Jedoch ist die Auswahl nicht vollkommen willkürlich; sie beschränkt sich auf erzäh-
lende Prosa, da der Roman (beziehungsweise sein Vorgänger, das Epos) diejenige
Literaturgattung ist, in der ‘Zeit’ als Gestaltungselement am offensichtlichsten her-
vortritt.11 Textgattungen wie Chroniken, streng autobiographische Texte, explizite
Zeitromane, historische Romane, Märchen, Reiseberichte etc., die einen in der Gat-
tung begründeten eigenen Umgang mit Zeit haben, werden nicht berücksichtigt. Auch
werden keine Texte behandelt, die Zeit explizit zum Thema haben (wie beispiels-
weise Thomas Manns Zauberberg), da Zeitsysteme des Textes herausgearbeitet wer-
den sollen, die dem Autor weitgehend unbewußt von der Feder auf’s Papier fließen
und vom Leser ebenso unbewußt aufgenommen werden. Wo aber ausdrücklich über
Zeit reflektiert wird, werden die Zeitsysteme bewußt in eine bestimmte Richtung ge-
lenkt.
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Da unser Denken über die Zeit, das sich in den literarischen Texten widerspiegelt,
weitgehend den Kategorien folgt, die Muttersprache und -kultur bereitet haben, be-
schränkt sich die Textauswahl schließlich auf Texte unseres eigenen engeren Kultur-
kreises; Verweise auf Literaturen anderer Kulturen, die mitunter einen vollkommen
anderen Umgang mit ‘Zeit’ entwickelt haben, entfallen in dieser Arbeit.12

Die diachrone Vorgehensweise bietet den Vorteil, daß die besprochenen Texte in ei-
nem einheitlichen Rahmen diskutiert werden können, daß sich – so die Hypothese –
ein Entwicklungsbogen der Zeiterfahrung vom Mittelalter bis zur Gegenwart aufzei-
gen läßt, daß sich literarische Werke unter dem Aspekt der Zeit in einer logischen
Reihenfolge erschließen lassen (was natürlich nicht bedeuten soll, daß wir diese Ent-
wicklung um jeden Preis in die Texte hineininterpretieren und diese vornehmlich im
Hinblick auf die Gesamtauswahl erörtern; natürlich werden die Texte auch unter den
jeweils gattungsspezifischen Besonderheiten diskutiert, um auch das jeweils textim-
plizite Zeitsystem zu ermitteln). Der Nachteil dieses Verfahrens liegt in der nur teil-
weisen Beleuchtung. Die Beobachtungen und Hypothesen, die in dieser Arbeit ange-
stellt werden, erheben nur experimentellen Anspruch und bedürfen erst noch der Be-
stätigung durch synchrone Feldforschung. So wäre erst noch zu belegen, ob bei-
spielsweise die Zeiterfahrung, die dem Simplicissimus zugrunde liegt, auch für die
restlichen Simplizianischen Schriften, sowie für Grimmelshausens Kalenderwerke
und Erbauungsromane gilt, ob sie sich beispielsweise auch bei Martin Opitz (1597-
1639), Andreas Gryphius (1616-64) oder Johann Beer (1655-1700) findet, ob sie gar
die maßgebliche des gesamten Barock war.
Da hierfür an dieser Stelle weder Zeit noch Platz ausreichen, beschränkt sich diese
Arbeit darauf, paradigmatische Zugänge zum Problem der literarischen Zeiterfahrung
zu schaffen und die allgemeinen Entwicklungstendenzen im Hinblick auf Dichte der
Zeitindikatoren, Schichtung der Zeitsysteme und dominierende Zeitsysteme in be-
stimmten Epochen aufzuzeigen.
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GENEALOGISCH-ZYKLISCHE ZEIT – DIE LAXDŒLA SAGA

DIE ISLÄNDISCHE SAGA

Die Geschichte Islands beginnt mit der Regierungszeit König Haralds Schönhaar von
Norwegen (ca. 885-930), vor dessen Anstrengungen, Norwegen zu einer Großmacht
zu einen, eine erhebliche Anzahl norwegischer Stammesfürsten geflohen und nach
Island ausgewandert ist. Zwar war Island bereits rund zweihundert Jahre zuvor ‘ent-
deckt’, aber auch wieder vergessen worden, so daß die Besiedelung des Landes erst
kurz vor dem Ende des 9. nachchristlichen Jahrhunderts anzusetzen ist.
Der genaue Beginn der sogenannten Besiedelungs- oder Landnahmezeit – um 870
n.Chr. – fußt auf Berechnungen, die wahrscheinlich erst nach 1100 n.Chr. angestellt
wurden und denen wenig zu trauen ist. Ähnlich ungewiß ist das Datum 930 n.Chr., zu
dem das Allthing (die jährlich stattfindende Versammlung sämtlicher Stammesober-
häupter) eingerichtet worden sein soll, der neue Staat als konstituiert und mit dem
versiegenden Zustrom der Einwanderer die Besiedelungsphase als beendet angesehen
werden konnte.
Die sogenannte ‘Sagazeit’ ist die Zeit vom Abschluß der Besiedelung bis zur ersten
Generation nach der offiziellen Einführung des Christentums auf Island im Jahre
1000. Im Jahre 1030 fiel König Olaf der Heilige von Norwegen, und in Island starb
Skapti Þórddsson, der 26 Jahre hindurch Gesetzessprecher gewesen war und hohes
Ansehen genossen hatte, 1031 dann der Gode Snorri Þorgrímsson, der einflußreichste
Mann dieser Generation. Nach 1030 wird in der isländischen Geschichte das Kapitel
der sogenannten ‘Friedenszeit’ eröffnet.1
Die Vorgänge in den Isländersagas spielen zumeist in dieser Zeit zwischen dem An-
fang des 10. und dem Anfang des 11. Jahrhunderts – die Sagas selbst datieren diesen
Zeitraum jedoch nicht. Sämtliche Daten und Jahreszahlen sind Rekonstruktionen der
modernen Forschung. Als Schriftwerke sind die Sagas erst deutlich später – im 13.
Jahrhundert – entstanden. Zwischen den Begebenheiten, von denen sie berichten, und
der schriftlichen Fixierung liegt also ein Zeitraum von zwei bis vier Jahrhunderten,
über den die Kunde von den Ereignissen der Sagazeit nur auf dem Wege mündlicher
Überlieferung auf die (schreibenden) Verfasser der Isländersagas gelangt sein konnte.
Eine der Hauptstreitfragen der Forschung, ob die Saga schon in der mündlichen
Überlieferung endgültig ausgebildet gewesen sei (Freiprosatheorie), oder ob sie als
Schöpfung einer mächtigen literarischen Strömung im Island des 13. Jahrhundert be-
trachtet werden müsse (Buchprosatheorie), wird sich wohl nie endgültig beantworten
lassen, da wir die mündliche Überlieferung, die ihren Gegenstand bildet, nicht ken-
nen. Was wir kennen, sind die Sagas, die in Pergament- und Papierhandschriften des
13. Jahrhunderts auf uns gekommen sind, und sie allein können Gegenstand exakter
literaturwissenschaftlicher Forschung sein.2
Hinsichtlich der These Richard Locks, daß der Zeit in schriftlichen Texten eine deut-
lich herausragendere Rolle zukomme als in mündlicher Erzähltradition, ließen sich
aufgrund der folgenden Untersuchung durchaus Überlegungen zur Abgrenzung der
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mündlich tradierten von den schriftlich ergänzten Bestandteilen der Saga anstellen,
die jedoch das Reich der Spekulation ebenfalls nicht verlassen würden und daher von
vornherein unterbleiben sollen. Natürlich hat die schriftliche Ausarbeitung eine Ab-
rundung, eine Nachprüfung, eine sorgfältige Wahl des Ausdrucks ermöglicht, die
über das Maß hinausging, das die mündliche Überlieferung gestattete, der Umfang
dieser Änderungen läßt sich jedoch ebensowenig ermessen, wie wir wissen können,
inwieweit die Teile des Stoffs nun erst zusammengepaßt wurden, um Handlungsein-
heiten zu bilden. Bereits über die eigentliche Entstehung der Niederschriften wissen
wir gar nichts. Weder haben die Verfasser ihren Namen angegeben, noch auf irgend-
eine andere Weise ihre schriftstellerische Tätigkeit berührt, keine Jahreszahl oder lite-
rarische Wendung gibt Aufschluß über die Art des Entstehens dieser Werke. Wir
können nicht einmal ersehen, ob sie von Anfang an zum Vorlesen aufgezeichnet sind
oder nur als Textbücher, aus denen der Sagaerzähler lernte, was er vortragen sollte;
denn die Darstellung bewegt sich dauernd in der Fiktion eines mündlichen Vortrags.3
Hinsichtlich der Zeitgestaltung stellt diese Vortragssituation die erste Prämisse dar,
da hierzu zwei Erzähl- und somit Zeitebenen notwendig sind, die Ebene des ‘Jetzt’
und die des ‘Damals’. Durch zahlreiche Wendungen macht der Erzähler der Saga
immer wieder auf das Auseinanderfallen der beiden Zeitebenen aufmerksam, indem
direkt auf die Vortragssituation anspielt oder erklärt, wie bestimmte Lokalitäten zu
ihrem Namen in der Vortragsgegenwart gekommen sind: „Von diesem Helgi und der
Thorunn stammt das Geschlecht der Inselfjordleute“ (Seite 77); „so berichtet Ari“
(Seite 78); „einen Hof […], der seitdem Kessel heißt“, „viele Männer führen ihr Ge-
schlecht auf ihn zurück“ (Seite 80); „von ihr stammen die Leute vom Vorgebirge im
Inselfjord“ (Seite 81); „nun ist von Ingjald zu erzählen“ (Seite 99); „es wird von
Hrapp erzählt“ (Seite 103); „an dem Orte, der jetzt Hrutsstätten heißt“ (Seite 111);
„fortwährend gab es damals feindliche Einfälle“ (Seite 120); „eines Tages, so wird
erzählt“ (Seite 124); „nun soll von Höskulds Söhnen erzählt werden“ (Seite 130);
„von ihnen stammt eine lange Geschlechterreihe“ (Seite 131); „so war es Brauch in
jener Zeit“ (Seite 133); „eines Frühlings, wird erzählt“ (Seite 137); „dorthin ins Tal-
gebiet, wo jetzt Harristätten liegt“ (Seite 142); „nun ist von Stigandi zu erzählen“
(Seite 162); „der Platz heißt nun Brand“ (Seite 163); „und damit schließen wir die
Erzählung von Thorleik“ (Seite 165).
Solche Formulierungen dienen nicht nur der Beglaubigung, sondern stellen einen di-
rekten – zeitlichen – Bezug zwischen der Erzählung und dem Hörer her. Wie sich an
späterer Stelle zeigen wird, funktioniert die Vermittlung zeitlicher Dimensionen, die
das zeitliche Vorstellungsvermögen des Hörers übersteigen, in der Laxdœla Saga
weitgehend über die Herstellung zeitlicher Bezüge zwischen der Hörerschaft und
dem Erzählten.
Die scheinbar fließenden Grenzen zwischen Biographien einzelner Personen oder
Genealogien ganzer Familien und der Landesgeschichte in den Isländersagas mögen
den heutigen Leser eigenartig anmuten. Im Island der ‘Sagazeit’ hatte jedoch die Er-
zählung von Ereignissen aus dem Leben bekannter Persönlichkeiten einen direkteren
Bezug zu den Hörern, als heutzutage. Island war ein abgeschlossener Bauernstaat mit
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geringer Bevölkerungsdichte, dessen Geschichte noch nicht so lange andauerte, als
daß der persönliche oder zumindest der Bezug der eigenen Familie zu ihr bereits
verloren gegangen wäre. Ein entsprechend reges Interesse der Isländer an Geschichte
darf angenommen werden. Die Vorfahren der Sagahelden – über Jahrzehnte oder gar
Jahrhunderte hinweg zurückverfolgt – waren den eigenen Vorfahren der Hörer noch
persönlich bekannt gewesen, wenn es nicht gar die eigenen waren. Wenngleich sich
auch Sagas finden, in denen die Gruppierung um einen Mittelpunkt nur schwach
durchgeführt ist und die Eigenart der Memoiren überwiegt, indem die Ereignisse ei-
nes gewissen Zeitalters innerhalb desselben Bezirks oder Menschenkreises dargestellt
werden, steht im Mittelpunkt allermeist der Lebenslauf einer einzelnen Person, zu der
die Erzählung über mehrere Generationen hinweg geführt wird. Diese Erzählweise
führt zu Folgerichtigkeit in der Handlungsführung und Darstellung innerer Notwen-
digkeit, die die Saga vom Abenteuerroman des Mittelalters ebenso wie vom Märchen
unterscheiden. Bei vielen kleineren Sagas bildet die Handlung eine völlig geschlos-
sene Kette.4
Typischerweise bestehen Sagas aus einer Einleitung, in der die Vorgeschichte der
Hauptfiguren erzählt wird, zwischen denen es dann zum Konflikt kommt, der sich
langsam zum Höhepunkt steigert, meist einem Totschlag, der unmittelbar Rache und
Gegenrache nach sich zieht. Schließlich kommt es zur Aussöhnung, und die Saga
klingt in einem Nachspiel, meist einer Vorschau auf die Schicksale der Nachfahren-
schaft, aus.5

ZEIT IN ISLAND

Die Wiege des westlichen Zeitbewußtseins liegt im Vorderen Orient und wurde, aus-
gehend von religiösen Vorstellungen insbesondere des Juden- und Christentums, zu-
nächst von zunehmender Zeitgliederung durch Uhren und Kalender geformt, deren
Wurzeln ebenfalls im Orient liegen und die im Frühmittelalter selbst in Süd- und Mit-
teleuropa bestenfalls einer kleinen Bildungselite bekannt waren.6
Wenngleich es praktisch keine Berührungspunkte zwischen dieser Zeitkultur und den
norwegischen Einwanderern gab, haben auch die frühen Isländer Landwirtschaft be-
trieben, Vieh gezüchtet, witterungs- und jahreszeitlich bedingte Bauholzexpeditionen
unternommen etc. und mußten sich mithin gezwungenermaßen der Disziplin des akti-
ven Zeitbestimmens unterwerfen. Auch die Isländer hatten ein Interesse an der ge-
nauen Bestimmung der Jahreszeiten, die Aussagen darüber zuließen, wann mit der
Aussaat zu beginnen sei, wann Seereisen zu unternehmen und wann kultische Feste
zu feiern seien.7
Daher ist es nicht verwunderlich, daß auch in Island die Zeit in Einheiten unterteilt
wurde – verwunderlich ist nur, daß die isländische Zeitmessung mitunter moderner
anmutet als die zeitgleiche europäische, und daß aus heutiger Sicht die Angleichung
der isländischen Zeitrechnung an den christlichen Kalender, der zusammen mit der
neuen Religion im Jahr 1000 n.Chr. übernommen wurde, bisweilen eher als Rück-,
denn als Fortschritt anmutet:
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Der isländische Tag (sólarhringr – ‘Sonnenring’) wurde in zwei dægr geteilt, die so-
wohl für den Lichttag als auch die Nacht stehen können, sowie in acht àttir, die nach
den Haupthimmelsrichtungen, Norden, Nordost, Ost, Südost, Süden etc. benannt wa-
ren, und deren Mitten durch Tagesmarken bezeichnet wurden: Marke des Aufstehens
oder Mitt-Morgen – 6 Uhr, Tages-Marke – 9 Uhr, hoher oder Mitt-Tag – 12 Uhr, usf.
Diese ‘Uhrzeit’ dürfte der modernen Stundenrechnung nach gleichlangen Stunden
bedeutend näher verwandt sein als den mittelalterlichen ungleichlangen Horen, die
sich nach Sonnenauf- und -untergang richteten, also stets ungleich lang waren. Da um
den Mitt-Morgen aufgrund der nördlichen Lage Islands selten der Stand der Sonne
beobachtet werden konnte, scheint tatsächlich eher ‘6 Uhr’ im heutigen Sinn gemeint
zu sein. Monate waren bekannt, in der Praxis wurden längere Zeiträume jedoch in
Wochen zu sieben Tagen gemessen, die immerhin nicht am Mondmonat, sondern am
Sonnenlauf ausgerichtet waren. Die nächstgrößere Zähleinheit waren die Halbjahre
‘Sommer’ und ‘Winter’ zu je 26 Wochen. Der Beginn der Halbjahre war streng fest-
gelegt und Anlaß großer Feierlichkeiten. Termine wurden meist im Abstand in Wo-
chen zu bestimmten Fixdaten angegeben, wobei dem Wochentag ebenfalls Bedeu-
tung zukam: So mußte der Sommer am Donnerstag und der Winter am Samstag einer
bestimmten Woche beginnen. Der Sommer begann also nach unserer Kalenderrech-
nung zwischen dem 9. und 15. April, der Winter zwischen dem 11. und 18. Oktober.
Das Allthing begann am Donnerstag der zehnten Woche nach Sommerbeginn und
dauerte zwei Wochen. Das isländische Jahr bestand aus 364 Tagen, was zu jährlichen
Verschiebungen wiederkehrender Termine führte. Um 950 wurde daher eine alle sie-
ben Jahre einzufügende Schaltwoche vereinbart. Diese Reform wurde nach ihrem Er-
finder Þorsteinn Surtr Hallsteinsson benannt, der auch in der Laxdœla Saga als Ur-
Ur-Enkel Ketils Flachnase erwähnt wird. Die isländische Geschichte verfügt über
keinen allgültigen Fixpunkt wie die Geburt Christi; nirgendwo wird beispielsweise
die Landnahme als das Jahr ‘null’ bezeichnet, von dem aus Ereignisse in Jahresab-
ständen datiert werden konnten. Bestenfalls konnte die Liste der Gesetzessprecher als
Datierungshilfe angesehen werden, die jedoch ziemlich unzuverlässig war, da deren
Amtsperioden nicht gleich lang waren. Um ein Ereignis zeitlich einzuordnen, wurden
daher im Erzählen stets mehrere Fixpunkte, die ausführlichen Genealogien einer oder
mehrerer namhafter Familien, herangezogen.8

So bestimmt Ari Inn Fróði Þorgilsson (1067/68-1148), der bedeutendste isländische
Geschichtsschreiber, in seinem Íslendingabók, einer knapp gehaltenen Geschichte
Islands von der frühen Besiedelungszeit an bis etwa 1120, die Zeitrechnung nach den
Perioden der Gesetzessprecher, indem er angibt, wie lange jeder von ihnen sein Amt
ausgeübt hatte. Seine einzige Quelle ist die mündliche Überlieferung, die er in mehre-
ren Fällen bis ins zehnte Jahrhundert zurückverfolgen kann. Gleiches gilt für das im
12. Jahrhundert verfaßte Landnámbók (Buch von der Landnahme), das im Zusam-
menhang mit der Besiedelung Islands mehr als 3000 Personen- und 1400 Ortschafts-
namen nennt. Die isländische Geschichtsschreibung im Mittelalter gipfelt in Snorri
Sturluson (1179-1241), der in seiner Heimskringla (Erdkreis) die norwegische Ge-
schichte bis zu König Sverre (1177) darstellt.9
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Lange vor der Geschichtsschreibung waren jedoch bereits die Sagas lebendig, die
nicht nur unterhaltenden Charakter hatten, sondern auch zur Wissenserweiterung bei-
trugen und daher nie bloßes Phantasieprodukt waren: Eine Anzahl ihrer Namen ist
geschichtlich, sie spielen an ganz bestimmten Orten zu ganz bestimmten Zeiten, und
die Verfasser gaben sich alle Mühe, ein umfassendes Bild der vergangenen Epoche
zu entwerfen. Die Sagas waren keine Fiktion, sondern sollten geschichtliche Ereig-
nisse wiedergeben, die tatsächlich so geschehen waren, wie sie erzählt werden.
Die Basis hierfür war die mündliche Tradierung. Man hatte gelernt, sich genau nach
den Ereignissen zu Hause und im Ausland zu erkundigen, diese Berichte mit Sorgfalt
aufzunehmen und wiederzugeben. Das Gedächtnis war zuverlässig, und es gab wenig
dagegen einzuwenden. Dieses geschichtliche Wissen und die Abfolge der Ereignisse
wurde durch die Angabe allgemein bekannter Persönlichkeiten, sowie eine erschöp-
fende Genealogie gestützt und beglaubigt.10

ZEIT IN DER LAXDŒLA SAGA

Keine Saga beginnt ihre Erzählung in medias res; immer wird einleitend die Genea-
logie eines oder mehrerer Helden erzählt, meist wohlbekannte Familien. Daß diese
Einleitungen, wie Theodore M. Andersson behauptet, Information um der Informa-
tion willen darböten, nichts Existentielles zur Erzählung beitrügen und ohne Verlust
weggelassen werden könnten, erscheint bereits angesichts der Länge dieser Einlei-
tung in der Laxdœla Saga hinlänglich indiskutabel, da dann fast das gesamte erste
Drittel der Saga überflüssig wäre.11 Auch Erklärungen, die sich mit der Erhöhung der
Glaubwürdigkeit durch die Nennung allgemein bekannter Gewährsleute und die Ver-
bindung der Vorzeit mit den lebenden Geschlechtern begnügen, treffen nur teilweise
das Richtige.12

Der eigentliche Zweck dieser Genealogien, die zu Beginn der Sagas so detailfreudig
erzählt werden, dürfte sein, die Handlung zeitlich zu fixieren, den zeitlichen Abstand
zwischen dem ‘Jetzt’ des Hörers und dem ‘Damals’ des Erzählten festzulegen, und
zwar – wiederum aus heutiger Sicht – ungenauer, als dies Datumsangaben zu tun
vermögen, andererseits aber mit einem direkten Bezug zum Hörer und damit greifba-
rer: Eine Geschichte, die dem Urgroßvater des Schwagers des Nachbarn widerfahren
ist, steht dem Hörer näher, als eine Geschichte, die sich im Jahre 920 nach Christus
am 6. Juli um 15.30 Uhr ereignet hat.
Obwohl also die Sagas Datierungen im heutigen Sinne nicht liefern, wird das Ge-
schehen über den Bezug zum Hörer doch hinlänglich genau zeitlich festgelegt. Zwar
erfährt der Hörer nicht, vor genau wievielen Jahren, Monaten, Wochen, Tagen die
Erzählung spielt, doch kommt es angesichts der gewaltigen Zeiträume, die erzählt
werden, auf ein paar Jahre mehr oder weniger nicht an. Wesentlich ist, daß die Er-
zählung vor langer Zeit beginnt, die zwar noch nicht so lange her ist, daß man von
‘grauer Vorzeit’ sprechen müßte, aber doch länger, als daß man die Jahre an den Fin-
gern abzählen könnte. Indem nun die seither vergangenen Generationen aufgezählt
werden, wird die Zeit mit Inhalt gefüllt und dem Hörer begreifbar gemacht: Wie
lange es her ist, daß der Großvater ein Knabe war, kann der Hörer ermessen, der den
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Großvater als alten Mann kennt und weiß, wie lange er selbst gebraucht hat, um ‘den
Kinderschuhen zu entwachsen’ und sich einen Platz in der Mitte des Lebens zu er-
kämpfen. Der Großvater hatte wiederum einen Großvater und so weiter. Die Zeit
wird auf diese Weise mit weitaus mehr ‘Substanz’, mit Erinnerungen und Vorstellun-
gen gefüllt, als es ein lapidares ‘vor 200 Jahren’ oder ‘im Jahre 920’ könnte.
In diesem Sinne kann man die Zeit der Saga ‘genealogische Bezugszeit’ nennen, die
nicht nach vermeintlich objektiven Maßstäben wie der Uhr oder der Datierung nach
Jahren seit einem bestimmten Ereignis – der ersten Olympiade, der Gründung Roms
oder der Geburt Christi – mißt, sondern den Hörer direkt in die Zeit der Erzählung
miteinbezieht.
Aufgrund ihrer lückenlosen Kohärenz sah man in den Sagas, als sie um die Mitte des
19. Jahrhunderts die Aufmerksamkeit der gelehrten Welt auf sich zogen, zunächst
Quellen für die nordische Frühzeit und bewertete sie vornehmlich nach ihrem ge-
schichtlichen Gehalt, da man glaubte, in den Familiensagas eine Art Chronik der vor-
schriftlichen Zeit Islands zu haben.13

Die Ursache für dieses Mißverständnis liegt im charakteristischen Stil der Sagas be-
gründet, die in der Handlungsdarbietung den Prototyp des linearen Erzählens einer
Geschichte darstellen: Es ward… und dann… Andere Formen der Geschehensdar-
bietung, wie etwa das Umstellen von Teilen der Handlung, das Verfolgen mehrerer
Handlungsstränge oder das Erzählen vom Ende her begegnen in den Sagas nicht. Da-
her ähnelt die Saga äußerlich der historischen Chronik und läuft leicht Gefahr, mit
dieser verwechselt zu werden. Zwar liegt den meisten Sagas eine geschichtliche Folie
zugrunde, so daß sich ihre Chronologie mit Hilfe historischer Quellen ermitteln läßt –
oftmals muß man jedoch feststellen, daß diese Quellen ihrerseits ebendie Saga als
Quelle benutzen, deren Chronologie man ermitteln möchte…14

Die Rekonstruktion einer äußeren Chronologie ist möglich, weil das innere, über
lange Strecken nachrechenbare Zeitgerüst der Sagas erlaubt, die einzelnen Hand-
lungsschritte auf einer Zeitkette zu fixieren, die dann mit Hilfe von Ereignissen der
politischen Geschichte, vor allem den Regierungszeiten der norwegischen Könige,
sowie der Besiedelung und Christianisierung Islands, hinreichend exakt datiert wer-
den kann, wobei dann auch der stilistische Unterschied zwischen Saga und Chronik
augenfällig wird: Die Saga durchmißt die erzählte Zeit nicht in chronikhaftem
Gleichschritt, sondern strukturiert sie durch die deutlich wechselnde Dichte der Dar-
stellung in außerordentlichem Maße. An diesem Punkt setzt daher auch die vorlie-
gende Untersuchung an und ein, indem sie fragt, wie in erzählender Literatur, so ‘ar-
chaisch’ sie auch anmuten mag, ein längerer Zeitraum – in der Laxdœla Saga handelt
es sich immerhin um rund 200 Jahre – verwaltet wird, wo gerafft, wo gedehnt, und
wie das durch Zeitindikatoren markiert wird.15

Ein weiterer Grund für die Fehldeutung der Sagas als historischer Quellen ist der rea-
listische Erzählstil, der sie auszeichnet: sie bringen einerseits eine Fülle detaillierter
Angaben über Menschen und Vorgänge, die den Eindruck erwecken, als wären sie
historisch, andererseits werden Personen und Ereignisse nicht von innen heraus, son-
dern von außen geschildert, was den Eindruck der Objektivität erweckt. Die Saga ist,
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wenn es um Beschreibungen, sowohl von Menschen als auch der Natur geht, chro-
nikhaft spartanisch. Die Umwelt wird vorausgesetzt, aber nicht mit in die Erzählung
hineingearbeitet.16

Entsprechend ist die Welt der Saga nicht mit den Sinnen wahrnehmbar, sondern eine
Welt ohne Farben und Töne: Die vielen Kampfschilderungen der Sagas sind voll
wirbelnder Bewegung, aber sie gehen laut- und farblos vor sich; man hört kein Klir-
ren noch Krachen, und man sieht auch weder das Gras noch die Klingen sich röten
oder die Gesichter der Sterbenden erbleichen. Es gibt in der Saga keinen blauen
Himmel, keine grünen Felder und keinen weißen Schnee. Von der Umwelt wird im-
mer nur gerade so viel beleuchtet, als der einzelne Mensch braucht, um für sein Tun
und Handeln im Augenblick Raum zu haben. Entsprechend gehorcht alles Geschehen
den Gesetzen, die in der Brust der Menschen geschrieben sind. Die Saga weiß – ab-
gesehen von Witterungsbedingungen – nichts von äußeren Einflüssen und Bedingt-
heiten, weil sie eine wirkende Außenwelt nicht kennt.17

Die Zeit als Bestandteil dieser wirkenden Außenwelt, die das Gras wachsen und die
Menschen altern läßt, wird in der Saga nicht ignoriert (anders als beispielsweise im
Nibelungenlied, wo Krimhild ewig ein junges Mädchen bleiben wird, wie viel Jahr-
zehnte erzählter Zeit auch vergehen mögen); dies widerspräche ihrem Anspruch auf
Authentizität und der genealogischen Einleitung. Allerdings wird die Kenntnis des-
sen, was Zeit vermag, beim Hörer vorausgesetzt. Ebensowenig wie Farben oder Töne
erfährt der Held der Saga die Zeit; der Hörer muß das Gerüst der Saga in diesen
Punkten selbst mit Substanz füllen. Eine lapidare Bemerkung wie „das Alter drückte
damals Unn schon sehr“ ist das Äußerste, was die Saga an Ausschmückung in dieser
Hinsicht bietet. Der Rest muß aus den Zeilenzwischenräumen herausgelesen werden.
Die Laxdœla Saga ist geraume Zeit nach der Mitte des 13. Jahrhunderts geschaffen
worden und gehört damit zu den jüngeren Werken der Gattung. Sie bietet die weitaus
vollständigste genealogische Einleitung und umspannt einen Zeitraum vom Auszug
Ketils Flachnase aus Norwegen bis zum Tod Thorgils’, des Vaters des Geschichts-
schreibers Ari (1067/68-1148), die gesamte Sagazeit also. Diese umfangreiche Schil-
derung der Schicksale von Generationen erfordert breiteren Raum als die aus-
schnittsweise dargebotenen Biographien eines Helden in anderen Sagas. Hier werden
rund 200 Jahre auf rund 200 Seiten erzählt, der Zwang zur Raffung oder Aussparung
langer Zeitspannen ist somit evident, und auch die Gliederung in einen Einleitungs-
teil, der die Genealogie bis zu den Hauptakteuren herleitet, einen Hauptteil, die vier
Ehen Gudruns, und einen Nachspann, Gudruns Rückblick auf ihr Leben und eine
kurze Schilderung ihrer Nachkommen, ist augenfälliger als in manch anderer Saga.18

Genealogische Zeit zu Beginn der Saga

„Ketil Flachnase hieß ein Mann, der Sohn des Björn Buna; er war ein mächtiger Herse in
Norwegen und aus einer angesehenen Familie. Er wohnte in Romsdal im Romsdalgau; der
liegt zwischen Nord- und Südmöre. Ketil Flachnase hatte Yngvild zur Frau, die Tochter des
Ketil Widder, eines vornehmen Mannes. Sie hatten fünf Kinder. Ein Sohn hieß Björn aus dem



Laxdœla Saga

22

Osten, der zweite Helgi Bjolan […]. Sein Sohn war Asbjörn, der Vater des Thorstein, dessen
Sohn war Surt, der Vater Sighvats, des Gesetzessprechers.
In den späten Lebenstagen Ketils hob König Harald Schönhaar sich zu solcher Macht, daß
kein Gaukönig im Lande mehr etwas galt oder sonst ein Häuptling, vielmehr er allein über
ihre Befugnisse bestimmen wollte“ (Seite 75).

Bereits im Beginn der Saga wird die genealogische Bezugszeit offenbar – dies ist
nicht die Zeit des Märchens (‘es war einmal…’) oder die Zeit der Geschichtsschrei-
bung (‘im Jahre 892 n.Chr.’). Zumindest ein Teil der insgesamt 20 auf der ersten
Seite genannten Namen ist der Hörerschaft bekannt, die somit den Beginn der Saga in
die Zeit der Landnahme einordnen kann: König Harald Schönhaar von Norwegen
hatte die in den kleinen Reichen vor allem des Westlands herrschenden Geschlechter
entmachtet. Über 400 Stammeshäuptlinge waren mit ihrem Gefolge vor der Tyrannei
geflüchtet und hatten Island besiedelt. Einer dieser Häuptlinge war Ketil Flachnase,
und von ihm und seinen Nachfahren handelt die Saga.
In „demselben Sommer“ (Seite 77) segelt also Ketil mit seiner Tochter Unn und einer
Anzahl von Verwandten zu den Britischen Inseln, während seine Söhne Björn aus
dem Osten und Helgi Bjolan direkt nach Island fahren. Nach dem Tod ihres Vaters
fährt auch Unn nach Island; wie viel Zeit seit dem Auszug vergangen ist, läßt sich
nicht sagen.
„Den Winter über“ wohnt Unn bei ihrem Bruder Björn (Seite 79) und sucht sich „im
Frühling“ (Seite 79f) einen eigenen Landstrich als Lebensraum. Sie verheiratet ihre
ledigen Enkelinnen, sowie „im Herbst desselben Jahres“ ihren jüngsten Enkel Olaf
Feilan (Seite 81).
Zu diesem Hochzeitsfest wird erstmals eine Sequenz aufeinanderfolgender Tage er-
zählt: Am ersten findet die Hochzeit statt, „am nächsten Morgen“ wird Unn, die „das
Alter […] damals […] schon sehr [drückte]“ (Seite 81, 82), tot aufgefunden und „am
letzten Tage des Festes“, also nicht allzu viele Tage später – womöglich bereits am
nächsten – begraben (Seite 82).
Wie bereits der Name Laxdœla Saga impliziert, wird hier nicht die Geschichte eines
einzelnen Helden oder einer kleinen Gruppe von Leuten, sondern einem Volksstamm,
‘die Geschichte von den Leuten aus dem Lachswassertal’ erzählt, wie der Titel der
deutschen Übersetzung lautet. In großen Schritten geht daher (ohne greifbare zeitli-
che Verweise) die Genealogie zu Olafs Neffe Höskuld weiter, der sich „eines Tages“
auf einem Handelsmarkt eine Sklavin kauft. Im Verkaufsgespräch nähern sich durch
die ausgiebige Verwendung von Dialogen Erzählzeit und erzählte Zeit einander an,
und tatsächlich ist dieser Tag mit fast eineinhalb Druckseiten der bisher am ausführ-
lichsten erzählte der Saga. Dennoch bleiben zeitliche Verweise spärlich: „[Nach dem
Kauf] kehrte Höskuld in sein Zelt zurück. Am selben Abend ging Höskuld mit ihr zu
Bette. Und am nächsten Morgen, als man sich anzog…“ (Seite 90).
Da die neue Nebenfrau am „Ende des Winters“ einen Knaben – Olaf Pfau – zur Welt
bringt, der bereits vollständig sprechen und laufen kann, als er „zwei Jahre alt“ ist
(Seite 92), läßt sich hier erstmals ein knapp erzählter Zeitraum mit rund zwei Jahren
und neun Monaten angeben.
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Ein weitläufiger kinderloser Verwandter bekommt „den siebenjährigen Olaf“ zur
Pflege (Seite 102), der erstmals zur Thing-Versammlung reitet, als er „zwölf Winter
alt“ ist.

Biographische Zeit
Ab dieser Stelle beginnt die Zeit der Laxdœla Saga langsamer zu fließen, und die
großen Schritte der Genealogien werden im folgenden zu ungenau, um das Erzählte
zeitlich hinreichend zu bestimmen. Eine engmaschigere Zeiteinteilung tritt hier deut-
lich zutage, die ich ‘biographische Zeit’ nennen will. Auch diese Zeit verfließt nicht
einheitlich schnell: Von Olafs Geburt bis zu seinem zweiten Lebensjahr ‘vergeht’
knapp eine halbe Druckseite Erzählzeit, neuneinhalb Seiten ‘dauert’ es danach, bis er
sieben Jahre alt ist, und eine weitere halbe Seite später ist er zwölf.
Auch die biographische Zeit impliziert keine Datierung im heutigen Sinn; es heißt
nicht: ‘Olaf wurde 960 n.Chr. geboren, und im Jahr 972 ritt er erstmals zur Thingver-
sammlung’. Wesentlich ist nicht die Einordnung des Protagonisten in die Geschichte,
die die genealogische Bezugszeit bereits hinlänglich geleistet hat, sondern in wel-
chem Stadium des Lebens er sich befindet. Die vergleichsweise genauen Altersanga-
ben in Jahren verdeutlichen an dieser Stelle in erster Linie, daß Olaf schneller als ge-
wöhnlich erwachsen wird; unabdingbar sind sie nicht. Angaben wie „das Alter
drückte damals Unn schon sehr“ (Seite 81), „[Höskuld] neigte sich dem höheren Al-
ter zu, seine Söhne waren da zu Männern erwachsen“ (Seite 111), „[Olaf] war nun
auch völlig erwachsen“ (Seite 111) erfüllen genau den selben Zweck.
Wieviel nicht näher bestimmte Zeit in den eingestreuten Nebenhandlungen objektiv
meßbar verfließt, und wieviel Zeit explizit gerafft wird („drei Winter“, „im Herbst
darauf“, Seite 108; „als der Winter dem Ende zuging“, Seite 114; „während des
Sommers“, Seite 115), ist für die biographische Zeit der ersten Hauptfigur der
Laxdœla Saga sekundär. Das Wesentliche ist, daß er selbst „achtzehn Winter alt“ ist
(Seite 115), als er sich auf seine erste Reise nach Norwegen und Irland macht.
Die Laxdœla Saga kennt eine ganze Reihe von Umschreibungen, ungefähre Altersan-
gaben zu machen, ohne die genaue Anzahl der Lebensjahre zu nennen: „In den spä-
ten Lebenstagen“ (Seite 75); „begann nun sehr die Alterslast zu fühlen“ (Seite 81);
„das Alter drückte damals Unn schon sehr“ (Seite 81); „neigte sich dem höheren Al-
ter zu“ (Seite 111); „waren da zu Männern erwachsen“ (Seite 111); „war nun auch
völlig erwachsen“ (Seite 111); „bis in seine alten Tage“ (Seite 111); „in seinen alten
Tagen“ (Seite 132); „als sie aufwuchsen“ (Seite 135); „der schönste aller Männer,
die in Island geboren sind“ (Seite 136); „ritterlich und ganz wie ein rechter Kriegs-
mann“ (Seite 136); „daß Thorleik kein hohes Alter erreichte“ (Seite 165); „unter al-
len jungen Leuten, die damals aufwuchsen“ (Seite 165); „einen jungen Verwandten“
(Seite 207); der zwölfjährige Bolli „war noch jung, so daß ihm noch kein Bart ge-
keimt war“ (Seite 231); der sechzehnjährige Thorleik „muß noch in jugendlichem Al-
ter sein“ (Seite 231); „war schon ziemlich über die Jugend hinaus“ (Seite 232);
„Männer mittleren Alters“ (Seite 232); „begann Gudrun sehr alt zu werden“ (Seite
267); „erreichte ein hohes Alter“ (Seite 268); „bis in sein hohes Alter“ (Seite 268);
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„schon in ein ziemlich hohes Alter gekommen“ (Seite 268); „ertrank jung“ (Seite
269).
Darüber hinaus werden jedoch auch präzise Altersangaben gemacht, die in ‘Jahren’
oder ‘Wintern’ angegeben werden: „Zwei Jahre alt“ (Seite 92); „fünfzehn Jahr alt“
(Seite 93); „den siebenjährigen Olaf“ (Seite 102); „zwölf Winter alt“ (Seite 102);
„achtzehn Winter alt“ (Seite 115); „drei Winter alt“ (Seite 135); „fünfzehn Jahre alt“
(Seite 149); „achtzig Jahre alt“ (Seite 160); „zwölf Jahre alt“ (Seite 160); „vierzehn
Jahr“ (Seite 265); „achtzehn Winter alt“ (Seite 209); „vier Winter alt“ (Seite 216);
„zwölf Winter alt“ (Seite 221); „Bolli sechzehn Winter und Thorkel zwanzig“ (Seite
247); „achtzehn Winter alt“ (Seite 248); „zwölf Winter alt“ (Seite 257); „achtundvier-
zig Winter alt“ (Seite 264); „siebenundsechzig Jahre alt“ (Seite 267).

Naturzeit
Die Dauer von Olafs Reise, seine Aufenthalte in Norwegen, Irland und abermals Nor-
wegen werden erneut grob gerafft, diesmal allerdings so, daß sie sich nachrechnen
lassen: Unmittelbar im Anschluß an das Thing (Ende Juni, Anfang Juli) bricht Olaf
nach Norwegen auf (Seite 113). Von dort aus möchte er weiterreisen, „als der Winter
dem Ende zuging“ (Seite 114), jedoch herrscht „während des Sommers“ kein günsti-
ges Reisewetter (Seite 115). Daher erreicht er Irland im „Herbst“ (Seite 120), wo er
„den Winter über“ bleibt (Seite 120). „Gegen Ende des Winters“ macht er sich erneut
auf den Weg nach Norwegen (Seite 120), wo er einen weiteren „Winter“ verbringt
(Seite 121). „Im Frühling“ bittet er den norwegischen König um „Urlaub, im Sommer
nach Island zu fahren“ (Seite 121). Dort landet er „in den Sommertagen“ (Seite 122).
Addiert man diese Angaben zusammen, ergibt sich – nach unserer heutigen Zähl-
weise – ein Aufenthalt im Ausland von ungefähr drei Jahren.
Aber drei Sommer und drei Winter ergeben eben gerade nicht – oder zumindest nicht
nur – drei ‘nüchterne’ Jahre, sondern eine mit Inhalt gefüllte Zeitspanne: Der Som-
mer, der in Island wohlgemerkt deutlich kürzer ist als in unseren Breiten, ist aufgrund
der Witterungsbedingungen die einzige Zeit, die zum Reisen genutzt werden kann.
Wer nicht spätestens im Herbst reisen kann, muß die Reise verschieben, und zwar
nicht um sechs Monate oder ein halbes Jahr, sondern um einen Winter, das heißt um
eine Ruhephase, während der man den größten Teil des Tages im Dunkeln verbringt
und sich nicht zu weit vom Haus entfernen kann, ohne Gefahr zu laufen sich im
Schneegestöber zu verirren.
Das Personal der Sagas ist in einem ausgesprochen hohen Grad von den Witterungs-
bedingungen abhängig, und die Angaben ‘Winter’ oder ‘Sommer’ bezeichnen kei-
neswegs nur die Kalenderfixdaten, sondern beziehen immer auch das Individuum ein,
dessen Jahreslauf hochgradig in Phasen gegliedert ist: Im Frühjahr wird gesät, im
Sommer werden Bauholzexpeditionen unternommen, im Herbst werden die Ernte
eingebracht und Häuser gebaut, und im Winter konzentriert man sich überwiegend
auf häusliche Tätigkeiten.
Die Nennung der Jahreszeiten stellt keine ‘inhaltsleere’ Raffung dar: Es heißt nicht
‘drei Monate gingen vorüber’ oder ‘nachdem drei Monate vorbei waren’, sondern die
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impliziten zur jeweiligen Jahreszeit gehörigen Aktivitäten füllen die entsprechenden
Zeitintervalle mit Inhalt. Besonders deutlich wird dies an Raffungen, die bei ober-
flächlicher Betrachtung ohne Verlust weggelassen werden könnten: „Es blieb still
diesen ganzen Winter über“ (Seite 88); „Olaf saß nun da in Ruhe den Winter über“
(Seite 121); „die Gebäude standen den Winter über leer“ (Seite 128); „der Sommer
ging nun hin“ (Seite 134); „still blieb es nun den Winter über“ (Seite 154); „den
Winter über ging gar nichts vor“ (Seite 177). Da der Winter ohnehin die Ruhephase
im isländischen Jahreslauf darstellt, ist es an sich überflüssig, diese Ruhe explizit zu
erwähnen. Tatsächlich jedoch ereignet sich während der drei Monate von Dezember
bis Februar nicht absolut nichts, sondern der ganze lange Winter mit seinen alltägli-
chen häuslichen Aktivitäten vergeht. Hier wird einerseits zeitliche Kontinuität auf-
recht erhalten und andererseits ausdrücklich auf das Verfließen der Zeit hingewiesen.
Um klar herauszustellen, wie unabhängig ‘Frühling’, ‘Sommer’, ‘Herbst’ und ‘Win-
ter’ in der Saga vom Kalender sind, will ich diese Art der Zeitwahrnehmung ‘Natur-
zeit’ nennen.
Der Frühling beziehungsweise das Frühjahr wird 20 mal und der Herbst 14 mal na-
mentlich erwähnt, der Sommer hingegen 39 und der Winter 45 mal.19 Dieses im Ver-
gleich zu anderen Zeitindikatoren massive Vorkommen von Jahreszeitangaben in der
Laxdœla Saga – 118 Jahreszeiten auf 200 Seiten – zeigt einerseits, welch zentrale
Rolle der Zeitrechnung nach Jahreszahlen zukommt, andererseits deutet die Un-
gleichgewichtung bereits darauf hin, daß ‘Sommer’ und ‘Winter’ eine größere oder
weitere Bedeutung zukommt als ‘Frühling’ und ‘Herbst’. Wir werden im Kapitel
‘Abstrakte Zeit’, Seite 41f darauf zurückkommen.

Zyklisches Weltbild
Schließlich läßt sich in der ständigen Wiederholung der Jahreszeiten eine zyklische
Weltsicht erkennen. Eine Zeitangabe wie ‘ein Sommer, ein Winter, noch ein Sommer
und wieder ein Winter’ beinhaltet die zyklische Wiederkehr der Jahreszeiten und im-
pliziert eine zyklisches Weltbild, wie es in der Angabe ‘zwei Jahre’, die den gleichen
zweijährigen Zeitraum bezeichnet, keineswegs enthalten ist.
Die antiken zyklischen Weltsichten waren von den ‘neuen’ teleologisch orientierten
Religionen – Christentum, Judentum und Islam – verdrängt worden und hatten linea-
ren Vorstellungen Platz gemacht, nach denen die Zeit Anfang und Ende hat und zwi-
schen der Schöpfung und dem Untergang der Welt verläuft. Die Kulturen der Antike
hatten überwiegend zyklische Zeitvorstellungen, wie sie sich noch heute in primitiven
Gesellschaften finden.20 Eine derartige Weltanschauung spricht in der Laxdœla Saga
sowohl aus den die Zyklizität der Naturerscheinungen betonenden Jahreszeitangaben,
als auch aus der genealogischen Zeitrechnung: Die ständige Wiederkehr des Immer-
gleichen wird durch das lückenlose Aufzählen der Generationen unterstrichen: Immer
wieder ereignen sich Geburt und Tod, Leben und Sterben, Mord und Totschlag. Eine
Angabe wie ‘100 Jahre später’ würde einen Zeitpfeil implizieren, der einen Anfang
und ein Ende hat, und der nicht umkehrbar ist.
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Über Zeitangaben der genealogischen, der biographischen und der Naturzeit steuert
die Vorgeschichte nun schnell auf die eigentliche Haupthandlung, die Erzählung um
Gudrun und ihre vier Ehemänner, zu: Höskuld stirbt, Olaf heiratet, nimmt Bolli, den
Sohn seines Halbbruders Thorleik als Pflegesohn auf und bekommt insgesamt acht
eigene Kinder, eines davon ist Kjartan.
Kurz zusammengefaßt wird in der Vorgeschichte über fünf Generationen hinweg die
Ahnenreihe von Gudruns drittem Ehemann, Bolli Thorleiksson und dessen Ziehbru-
der Kjartan, geschildert. Schließlich werden Bolli und Kjartan selbst vorgestellt. Ge-
gen diese Einführung Bollis und Kjartans, die immerhin fast ein Drittel der gesamten
Saga beansprucht, erscheint die Ahnenreihe Gudruns, die auf weniger als einer hal-
ben Druckseite wiedergegeben wird, befremdlich kurz:

„Osvifr hieß ein Mann; er war der Sohn des Helgi, des Sohnes des Ottar, des Sohnes des
Björn vom Osten, des Sohnes des Ketil Flachnase. Osvifr war bekannt wegen seiner Klugheit.
Er wohnte auf Quellen im Reichmannstal. Der Hof liegt westlich des Reichmannstalwassers
gegenüber von Zunge. Seine Frau hieß Thordis, die Tochter des Thjodolf des Kurzen. Ospak
hieß ihr erster Sohn, der zweite Helgi, der dritte Vandrad, der vierte Torrad, der fünfte Tho-
rolf. Alle waren streitbare Männer. Osvifrs Tochter hieß Gudrun“ (Seite 143).

Noch kürzer, und noch dazu auf einem Umweg über die Verwandtschaft seiner ersten
Ehefrau, wird nun Gudruns zweiter Ehemann Thord vorgestellt:

„Er wurde nach seiner Mutter bezeichnet und Sohn der Ingunn genannt. Der Vater des Thord
war Glum, der Sohn des Geiri“ (Seite 144).

Dem mittelalterlichen und in der genealogischen Zeitrechnung geübten Hörer mag
dieser ‘Einleitungsteil’ ausgiebig Klarheit über die zeitlichen Verhältnisse der
Laxdœla Saga verschafft haben, für den modernen Leser sei an dieser Stelle eine gra-
phische Zusammenfassung der Vorgeschichte der Laxdœla Saga in Form eines
Stammbaums eingeschoben (Abbildungen 1 und 2).

Tageszeit
Der Hauptteil der Saga setzt mit der ausführlichen Schilderung eines einzelnen Tages
ein, an dem Gudrun den Häuptling Gest trifft, der gerade zum Thing reitet, und dem
sie vier Träume erzählt, um deren Interpretation sie ihn bittet:
Gest bricht „morgens zeitig“ auf, da seine „Tagesstrecke“ lang sein würde und er
„abends“ in Dichtwald zu sein gedenkt (Seite 144). Während einer Rast tritt Gudrun
an ihn heran, und sie kommen miteinander ins Gespräch. „Als die Zeit verging“ (Seite
144), bittet sie ihn, „heute abend“ bei ihr und ihrem Vater zu Gast zu sein (Seite 144),
was Gest jedoch dankend ablehnt. Sodann erzählt ihm Gudrun vier ihrer häufigen
Träume, die sie „den letzten Winter über“ geträumt habe (Seite 145).
Gest prophezeit Gudrun vier Ehen, und nachdem er eine weitere Einladung, „einen
Tag“ bei Gudrun und ihrem Vater zu verbringen (Seite 147), ausschlägt, reitet er
weiter und trifft auf einen Mann von Olafs Hof, der ihn dorthin einlädt. Gest sagt, er
wolle Olaf „am Tage“ besuchen, aber „übernachten“ in Dichtwald bei seinem
Schwager Arnold (Seite 148). Tatsächlich verweilt er auf Olafs Hof „nur einige Zeit“
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Abbildung 1 – Genealogie der Laxdœla Saga

Abbildung 2 – Gudruns Ehen
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Rückseite von Seite 027 - Saga – Stammbaum.doc (Abbildungen 1 und 2)
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(Seite 148). Später an „dem Tag“ trifft Gest auf Bolli und Kjartan und erahnt, daß
Kjartan durch Bollis Hand einen gewaltsamen Tod finden werde (Seite 148).
Dieser Tag ist mit rund fünf Seiten Erzählzeit der bislang mit Abstand am ausführ-
lichsten erzählte der Saga. Man dürfte in der dergestalt langen Erzählung eines ein-
zelnen Tages einen anderen Umgang mit Zeit und folglich andere Zeitindikatoren
erwarten als im bisherigen Erzählstil der Saga, wo in vergleichsweise gewaltigen
Schritten Jahre, ganze Generationen gar in wenigen Worten ‘übergangen’ wurden.
Das Gegenteil ist der Fall: „Morgens zeitig“, „als die Zeit verging“, „heute abend“,
„am Tage“ und „nur einige Zeit“ sind Zeitangaben, die dem heutigen Leser bei der
Einteilung des Tages kaum dienlich wären, zur zeitlichen Organisation des Tages-
laufs der Saga scheinen sie ausreichend gewesen zu sein.
Der Erzählzeit-aufwendigste Tag der Vorgeschichte, der Olafs Ankunft in Irland er-
zählt, ist hinsichtlich seiner Zeitangaben noch spartanischer: „In einer Nacht“, „als es
hell geworden war“ (Seite 116), „als der Tag weiter voranschritt“ (Seite 116). Wei-
terhin heißt es nur noch ‘bald’, ‘gleich’, ‘und dann’, ‘darauf’.
Obwohl die Isländer Uhrzeiten hinlänglich genau durch àttir und dægsmörk bezeich-
neten, ist hiervon in der Laxdœla Saga praktisch nichts zu lesen. Lediglich an einer
Stelle ist von einer ‘echten’ Uhrzeitangabe die Rede, also einer, die sich an einer, wie
auch immer beschaffenen Uhr orientiert: „Es sei gleich die Zeit der None“ (Seite
202). Diese Zeitangabe ist genuin christlich und kann daher erst im zweiten Teil der
Saga vorkommen.21 Jedoch steht sie an keiner besonders signifikanten Stelle, und
eine Rechtfertigung, die sie genau an dieser Stelle zwingend notwendig erscheinen
ließe, läßt sich nicht entdecken. Die None in der Laxdœla Saga scheint schlichtweg
die berühmte Ausnahme von der Regel darzustellen, da ansonsten Uhrzeit überhaupt
nicht gemessen wird, obwohl die technischen und sprachlichen Möglichkeiten durch-
aus vorhanden wären. Die Tageszeitangaben der Laxdœla Saga muten vergleichs-
weise ungenau an:
So orientieren sich die morgendlichen Zeitangaben weniger häufig am Sonnenstand,
als man in einem agrarischen Land erwarten würde; statt dessen dominieren dehnbare
Begriffe wie ‘früh’ oder ‘morgens’: „Als die Nacht verging und sich allmählich dem
Tag zuneigte“ (Seite 97); „eines Morgens in der Frühe“ (Seite 158); „früh am Tage“
(Seite 195); „früh“ (Seite 198); „frühmorgens“ (Seite 212); „früh am Morgen“ (Seite
212, 263); „in der Frühe“ (Seite 228); „früher am Tage, […] als die Zimmerleute ge-
wohnt waren aufzustehen“ (Seite 258); „am nächsten Morgen, als man sich anzog“
(Seite 90); „morgens zeitig“ (Seite 144); „am Morgen“ (Seite 160, 186); „da fing der
Morgen an zu grauen“ (Seite 212); „vor Sonnenaufgang“ (Seite 228); „bei Sonnen-
aufgang“ (Seite 154); „gleich nach Sonnenaufgang“ (Seite 198); „als es hell gewor-
den war“ (Seite 116).
Auch der Großteil der abendlichen und nächtlichen Zeitangaben ist unpräzise; meist
heißt es „am Abend“ (Seite 90, 186, 187, 195, 196, 228, 245), „abends“ (Seite 94, 96,
97, 129, 192), „heute abend“ (Seite 144, 262) oder „an demselben Abende“ (Seite
171), beziehungsweise „in einer Nacht“ (Seite 116, 141, 265), „in der Nacht“ (Seite
160, 197, 203, 240), „die Nacht über“ (Seite 186, 238) und „jede Nacht“ (Seite 92).
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Angaben, die auf eine genauere Uhrzeit hinweisen, kommen vergleichsweise sehr
selten vor: „Gegen Abend“ (Seite 94); „etwas nach Sonnenuntergang“ (Seite 153);
„der Abend war schon weit fortgeschritten“ (Seite 228); „zu Anfang der Nacht“ (Seite
210); „spät am Abend, als alles schon zu Bett war“ (Seite 237); „am Abend desselben
Tages, als die Leute schon zu Bett waren“ (Seite 264).
Zwischen Morgen und Abend kommen so gut wie keine Tageszeitangaben vor, und
die Lichttage sind zeitlich so vage festzulegen, daß ihr Übergang in den Abend flie-
ßend ist: „Als der Tag weiter voranschritt“ (Seite 116); „daß der Tag weit vorge-
schritten ist“ (Seite 174); „als der Tag weiter vorgeschritten war“ (Seite 261).
Daß sich im Hauptteil der Saga weitaus mehr Tageszeitangaben finden, als in der
Einleitung, soll an dieser Stelle nicht zu weitschweifenden Mutmaßungen hinreißen;
es handelt sich schlichtweg um ein allgemeines Prinzip des Erzählens: In der Vorge-
schichte der Laxdœla Saga werden große Zeiträume in gewaltigen Schritten durch-
quert, und wo Ereignisse von Jahren auf wenige Zeilen zusammengerafft werden,
macht natürlich die Angabe von ‘morgens’ oder ‘abends’ weniger Sinn, als in Er-
zählpartien, die, wie der Hauptteil der Laxdœla Saga, zum großen Teil Geschehnisse
erzählen, die in der Größenordnung von Tagen oder Tagesteilen handeln.
Der Hauptteil der Saga zeichnet sich dadurch aus, daß mehr einzelne Tage, sowie Se-
quenzen aufeinanderfolgender Tage ausführlicher geschildert werden, als bisher. Die
dazwischenliegenden gerafften oder übersprungenen Zeiträume sind deswegen zwar
nicht kürzer als in der Vorgeschichte, aber sie werden genauer benannt. Die für die
Vorgeschichte so typischen zeitlichen Leerstellen, wie sie noch den Einsatz des
Hauptteils markieren, indem sich nicht angeben läßt, wie alt Gudrun ist, als sie auf
Gest trifft, und wie viel Zeit seit den letzten erzählten Ereignissen vergangen ist, fin-
den sich weiterhin in der Saga überhaupt nicht mehr.
In den zeitlichen Kategorien von biographischer und Naturzeit behandelt der Haupt-
teil hauptsächlich die vier Ehen Gudruns. Die entsprechenden Dauern in ‘Wintern’
oder Jahren lassen das jeweilige Alter der Protagonisten, wo es nicht genannt wird,
leicht errechnen:
Gudrun ist „fünfzehn Jahre alt“, als Thorvald um ihre Hand anhält (Seite 149); als sie
die Scheidung erklärt, waren sie „zwei Winter“ zusammen gewesen (Seite 150). Als
nächstes heiratet Gudrun Thord, der zwei Jahre später um’s Leben kommt.
Obwohl allgemein die Ansicht herrscht, „daß kein passenderes Paar unter allen jun-
gen Leuten, die damals aufwuchsen, zu finden war als Kjartan und Gudrun“ (Seite
165), nimmt Kjartan, als er sich auf eine Norwegenreise begibt, statt Gudrun seinen
besten Freund und Ziehbruder Bolli mit. Der Norwegenaufenthalt dauert länger als
geplant, da der norwegische König Kjartan und Bolli, sowie einer Reihe isländischer
Schiffsbesatzungen, die Rückreise nach Island untersagt, weil sie die Annahme des
Christentums verweigern.
Schließlich nehmen nicht nur die als Geiseln in Norwegen gehaltenen Isländer das
Christentum an, sondern ganz Island wird christianisiert. Bolli kehrt vor Kjartan nach
Island zurück und heiratet Gudrun.
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Daraufhin kühlen die Beziehungen zwischen Kjartan auf der einen und Gudrun und
Bolli auf der anderen Seite bis zur offenen Feindschaft der jeweiligen Familien ab.
Kjartan wird das Opfer eines Mordanschlags, Bolli fällt der Blutrache, und der an der
Tötung Bollis beteiligte Helgi der Gegenrache zum Opfer.
Diese drei Totschläge sind die markantesten Passagen der Saga, die sich durch ihre
breite Darstellung und ihr Eingebundensein in Sukzessionen unmittelbar aufeinander
folgender Tage vom übrigen Geschehen abheben, nicht jedoch durch zeitliche Präzi-
sion: Der Tag, an dem Kjartan erschlagen wird, enthält auf 5¾ Seiten Erzählzeit sie-
ben Angaben zur Tageszeit: „Früh“, „gleich nach Sonnenaufgang“, „so früh“ (Seite
198); „wie weit der Tag vorgeschritten sei“, „die Zeit der None“, „heute abend“
(Seite 202); „in der Nacht nach dem Kampfe“ (Seite 203). Bollis Todestag wird auf
dreieinhalb Seiten Erzählzeit von drei Tageszeitangaben begleitet, „fing der Morgen
an zu grauen“, „frühmorgens“, „früh am Morgen“ (Seite 212), und der Tag, an dem
Helgis Tod erzählt wird – mit sieben Seiten Erzählzeit der längste der gesamten Saga
– ist durch lediglich eine Angabe zeitlich festgelegt: „Am Morgen“ (Seite 230).

Genealogische Zeit am Ende der Saga
Nachdem die letzten Verhandlungen zur Beilegung der Fehde abgeschlossen sind,
heiratet Gudrun ihren vierten Ehemann Thorkel, der bei einem Schiffsunglück um’s
Leben kommt, und die Laxdœla Saga klingt in einem Nachspann aus, der eine neue
Stufe zeitlicher Präzision darstellt.
Die Angaben, die hier gemacht werden, unterscheiden sich von denen der Einleitung
(„das Alter drückte damals Unn schon sehr“, Seite 81; „Hrut […] wohnte bis in seine
alten Tage […] war dreimal verheiratet. Sechzehn Söhne hatte er und zehn Töchter
mit den letzten beiden Frauen“, Seite 111; „es wird allgemein erzählt, daß Thorleik
kein hohes Alter erreichte“, Seite 165) deutlich:
„Thorkel war achtundvierzig Winter alt, als er ertrank, das geschah vier Winter, be-
vor König Olaf der Heilige fiel“ (Seite 264), „Gellir [Gudruns Sohn aus vierter Ehe]
war damals vierzehn Jahr“ (Seite 265). Er übernimmt die Wirtschaft und die Häupt-
lingswürde. Als „vier Winter seit dem Ertrinken Thorkels“ vergangen sind (Seite
266), kehrt Bolli, der jüngere der beiden Söhne aus Gudruns Ehe mit Bolli, von seiner
Byzanz-Reise nach Island zurück. Sein Stiefvater, der Gode Snorri, stirbt im Alter
von „siebenundsechzig Jahre[n]“ „ein Jahr nach dem Tode König Olafs des Heiligen;
so sagt der Priester Ari der Gelehrte“ (Seite 267). „Nun begann Gudrun sehr alt zu
werden“ und lebt „noch lange Zeit“ im Trauerstand (Seite 267). Sie „erreichte ein
hohes Alter“ und liegt in Heiligenberg begraben, wo auch Gellir „bis in sein hohes
Alter“ lebt (Seite 268). „Als Gellir schon in ein ziemlich hohes Alter gekommen war“,
reist er „eine sehr lange Zeit“ bis nach Rom (Seite 268), auf der Rückreise stirbt er in
Dänemark. Sein Sohn Thorgils ertrinkt jung im Breitfjord (Seite 269), womit die
Laxdœla Saga endet.
Ähnlich dem Vorspann der Saga wird im Nachspann die Handlung durch die Nen-
nung einer Reihe bekannter Namen zeitlich eingeordnet und die zeitliche Einordnung
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der Vorgeschichte sozusagen gefestigt. Allerdings ist der zeitliche Abstand des Saga-
Endes zum Hörer deutlich geringer als der Beginn der Handlung. Die selbstverständ-
liche zweimalige Erwähnung des Todes Olafs des Heiligen deutet darauf hin, daß
dieses Todesjahr dem Hörer geläufig ist, und der Geschichtsschreiber Ari Inn Fróði
Þorgilsson (1067/68-1148), der Sohn Thorgils’, ist fast noch Zeitgenosse der Hörer-
schaft. Somit spielt das Ende der Saga in einer Zeit, die womöglich noch die Gegen-
wart der Großeltern des Hörers, wenn nicht gar seine eigene ist. Eine höhere zeitliche
Präzision ist hier nur konsequent und erhöht die Glaubwürdigkeit des Erzählten.
Dem ‘modernen’ Leser gibt das Todesjahr Olafs des Heiligen, das nach der christli-
chen Jahreszählung für das Jahr 1030 belegbar ist, nicht nur die Möglichkeit an die
Hand, Thorkels Geburtsjahr auf das Jahr 978 festzulegen, sondern auch einen Teil der
Ereignisse des Hauptteils der Saga vom Ende her gelesen jahreszahlenzeitlich zu be-
stimmen.
Aber auch eine Reihe weiterer Namen der Laxdœla Saga ist von der modernen For-
schung mit Jahreszahlen verbunden worden, so daß sich ein relativ genaues Zeitge-
rüst der Handlung rekonstruieren läßt:
Mit der Regierungszeit König Haralds Schönhaar (ca. 885-930) ist der zeitliche Be-
ginn der Laxdœla Saga grob festgelegt; genauer erhob er „sich zu solcher Macht, daß
kein Gaukönig im Lande mehr etwas galt oder sonst ein Häuptling, vielmehr er allein
über ihre Befugnisse bestimmen konnte“ (Seite 75) erst mit dem Sieg in der Schlacht
bei Hafrsfjörd 892, nach der ein besonders hoher Teil der Emigranten – darunter
wohl auch Ketil Flachnase – Norwegen in Richtung Island verließ.22

Weitere Hinweise, die den Einsatz der Laxdœla Saga auf den zeitlichen Boden des
späten 9. Jahrhunderts stellen, sind die Erwähnung Sighvats, des Ur-Ur-Ur-Ur-Enkels
von Ketil Flachnase, der von 1076 bis 1083 Gesetzessprecher war (Seite 75), und
Ketils Ur-Ur-Enkel Surt des Klugen, der um 950 „die Sommerschaltwoche erfunden
hat“ (Seite 80). Der Beginn der Laxdœla Saga spielt also zur Zeit der frühen Land-
nahme, wahrscheinlich in den 90er Jahren des 9. Jahrhunderts.
Von Ketils Ur-Ur-Enkel Höskuld heißt es, er sei ein Gefolgsmann König Hakons von
Norwegen (Seite 84), der von 935 bis 961 n.Chr. regiert hat, so daß die nachfolgen-
den Ereignisse auf alle Fälle während dieser Zeitspanne spielen. Als sich Höskuld am
Ende seines Norwegenaufenthalts von Hakon verabschiedet, vermutet dieser, daß
Höskuld „zum letztenmal aus Norwegen [segle], solange ich hier Herr bin“ (Seite
91), und er behält recht damit. Es darf also angenommen werden, daß diese Szene
nicht allzu lange vor dem Jahr 961 spielt. König Hakon wird nicht mehr erwähnt, da-
für ist weiterhin ganz selbstverständlich von seinem Nachfolger Harald (ca. 961-70)
die Rede.
Wenn Olaf zu König Jarl Hakon dem Mächtigen (ca. 970-95) aufbricht (Seite 137),
von dem er sich Bauholz schenken läßt, bedeutet das, daß das Jahr 970 seiner Regie-
rungsübernahme bereits vorbei ist.
Als Kjartan und Bolli nach Norwegen reisen, ist Jarl Hakon der Mächtige bereits ge-
storben, und „König Olaf, Tryggvis Sohn, an seine Stelle getreten“ (Seite 168) – ein
fanatischer Christ –, und zwar im Jahre 995 n.Chr.
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Die Missionierungsreise von Olafs Gefolgschaftspriester Thangbrand nach Island läßt
sich ungefähr auf den Zeitraum 997-99 datieren, in dem daher auch Bollis und Kjar-
tans Norwegenaufenthalt liegt.
Noch auf dem Thing nehmen „alle Männer auf Island den Glauben an“ (Seite 178).
Wenngleich die Bekehrung in der Praxis nicht ganz so unkompliziert vor sich gegan-
gen ist, ist doch die offizielle Annahme des Christentums durch einen Beschluß des
Allthings im Sommer 1000 belegt.23

Von diesem Datum aus läßt sich, da die vorangehenden Winter und Sommer gewis-
senhaft (auf)gezählt wurden, ein Teil der Chronologie rückwirkend auf zeitlich festen
Boden stellen: Im Sommer 997 reisen Kjartan und Bolli nach Norwegen, Weihnach-
ten des gleichen Jahres lassen sie sich taufen; im Sommer 998 reist Thangbrand nach
Island, von wo er im Sommer 999 zurückkehrt. Die endgültige Christianisierung Is-
lands findet, wie gesagt, im Sommer 1000 statt.
Gudruns Sohn Thorleik beginnt seine ‘Weltumsegelung’ in Norwegen, wo „damals
König Olaf der Heilige“ regierte (Seite 248), das Jahr 1015 seines Amtsantritts also
bereits vorbei ist. Der Tod von Gudruns viertem Sohn Gellir schließlich, dem Groß-
vater des Geschichtsschreibers Ari, ist für das Jahr 1073 belegt.
Diese auf der Begleitlektüre des Geschichtsbuchs basierende Lesart mag auch für den
heutigen Leser nicht typisch sein, ist jedoch am Ende des 20. Jahrhunderts durchaus
nicht abwegig und daher bestens geeignet, die genealogische Zeitrechnung der Islän-
dersaga nochmals zu verdeutlichen. Denn gerade in dieser Lesart liegt der Unter-
schied des modernen Zeitverständnisses zum Zeitverständnis des zeitgenössischen
Saga-Hörers, der die erwähnten norwegischen Könige ebenfalls aufmerksam zur
Kenntnis genommen, sie aber nicht auf die Kalenderdaten des Geschichtsbuchs redu-
zierte, sondern sie ebenso wie die erwähnten isländischen Persönlichkeiten als Be-
zugspersonen zu seiner eigenen persönlichen Geschichte setzte. König Olaf der Hei-
lige starb nach einer solchen Lesart (oder vielmehr Hörart) nicht im Jahr 1030, son-
dern beispielsweise, ‘als der Urgroßvater noch ein kleiner Junge war’.
Das Verhältnis von Erzählzeit zu erzählter Zeit der gesamten Laxdœla Saga läßt sich
anschaulich in einem Diagramm darstellen, auf dessen Abszisse der Verlauf der er-
zählten Zeit in Druckseiten und auf dessen Ordinate die Erzählzeit eingetragen wird,
die sich durch die Angabe der pro erzähltem Tag verwendeten Druckseiten angeben
läßt.
Die Kurve zeigt, wie viel Zeit wie umfänglich erzählt wird; ausführlich erzählte Tage
erscheinen als größere Ausdehnungen, da hier kürzeren Zeitspannen relativ mehr
Zeilen oder Seiten Erzählzeit gewidmet sind, wohingegen geraffte Zeiträume näher
bei der Abszisse liegen, da hier einzelnen Tagen mitunter nur sehr wenig Erzählzeit
zukommt. Vertikale Verbindungen zwischen einzelnen Tagen zeigen an, daß eine
lückenlose Sukzession vorliegt, wohingegen fehlende Verbindungslinien auf eine
Leerstelle im Text schließen lassen, der über Sukzession oder Nicht-Sukzession ein-
zelner Tage keine Auskunft gibt. Läßt sich nicht angeben, wie viel Zeit von einem
erzählten Ereignis zum nächsten vergeht, wird der übersprungene oder geraffte Zeit-
raum durch ein ‘?’ markiert.
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Mit diesem Verfahren lassen sich Raffungen, Dehnungen und Aussparungen im Er-
zählfluß anschaulich graphisch herausarbeiten und werden Befunde augenfällig
sichtbar gemacht, die sich beim ‘bloßen’ Lesen des Texts weniger deutlich darstellen
würden.24

Im oberen Viertel der Grafik finden sich zusätzlich die Lebensdaten der Hauptak-
teure, sowie als Orientierungspunkte die Jahreszahlen, die sich mit der Begleitlektüre
eines modernen Geschichtsbuchs ermitteln lassen.
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Abbildung 3 – Erzählzeit und erzählte Zeit in der Laxdœla Saga
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Rückseite von Seite 035 - Saga – Diagramm.doc (Abbildung 3)

Arno Rielat
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Die Grafik stellt folgende Befunde deutlich heraus:
•  Die Kurve des Verhältnisses der Erzählzeit zur erzählten Zeit spiegelt deutlich die

Dreiteilung der Saga in Vorgeschichte, Hauptteil und Nachspann wider: Der
Hauptteil beginnt mit der Erzählung von Gudruns vier prophetischen Träumen.
Bis dahin werden nur wenige Tage durch die Angabe von Tageszeiten oder durch
Begebenheiten wie Dialoge, die sich auf nicht mehr als einen einzelnen Tag er-
strecken, ausführlich erzählt; die Vorgeschichte besteht zum größten Teil aus
Reihungen geraffter Zeiträume, deren Dauer mitunter weder angegeben wird,
noch sich rekonstruieren läßt.
Im Hauptteil ab Seite 143 werden vermehrt einzelne Tage sowie Tagesreihen er-
zählt, erkennbar an Dialogszenen, in denen Erzählzeit und erzählte Zeit – freilich
meist nur für kurze Strecken – zur Deckung gelangen, Wendungen wie ‘am näch-
sten Morgen’, ‘am Tag darauf’ oder die expliziten Nennungen von Tageszeitan-
gaben. Werden Zeiträume gerafft oder übersprungen, wird deren Länge entweder
ausdrücklich erwähnt oder läßt sich anhand von Jahreszeitangaben, Angaben zu
Schwangerschaften und Geburten etc. leicht nachrechnen. Zeitliche Leerstellen
(markiert durch ‘?’), die sich über Tage als auch über Jahre erstrecken können,
und die in der Vorgeschichte häufig auftreten, finden sich im Hauptteil überhaupt
nicht mehr.
Im Nachspann, zirka ab Seite 265, werden wiederum keine einzelnen Tage oder
Tagreihen erzählt, sondern längere Zeiträume stark gerafft, mit dem Unterschied
zur Vorgeschichte, daß sich diese Zeiträume nunmehr leicht auf rund 35 Jahre
veranschlagen lassen.
(Die konstatierten Jahreszahlen können diesen Befund natürlich nur bestätigen:
Das Jahr 1000, die Christianisierung Islands, markiert um Seite 178 ungefähr die
Mitte der Gesamt-Erzählzeit. Bis zu diesem Jahr 1000 werden zirka 110 Jahre er-
zählter Zeit dargestellt, danach nur mehr etwas mehr als 30 Jahre; der Abspann
umfaßt auf nur eineinhalb Druckseiten nochmals rund 35 Jahre. Das heißt, daß im
Hauptteil der Laxdœla Saga Ereignisse wesentlich breiter und zeitaufwendiger
dargestellt werden, die Erzählzeit also langsamer verfließt.)

•  Vier Höhepunkte ragen durch ihre Zeitgestaltung eindeutig aus dem übrigen Ge-
schehen heraus: Der Auftakt des Hauptteils, der Tag also, an dem Gudrun Gest
von ihren Träumen erzählt, und weiterhin die drei Totschläge an Kjartan, Bolli
und Helgi, die sich besonders markant aus der umgebenden Handlung heraushe-
ben, indem der jeweilige Tag in relativer Ausführlichkeit erzählt wird. Der Nor-
wegenaufenthalt Kjartans erstreckt sich über Jahre (Seite 168-183), deren we-
sentliche Ereignisse szenisch erzählt werden; die Längen der dazwischenliegen-
den Zeiträume werden explizit genannt. Je weiter sich die Erzählung einem der
Totschläge nähert, um so kürzer werden die ausgesparten oder gerafften Zeit-
räume. Die Kette der Zeitangaben wird immer dichter, von Jahren und Halbjahren
steigt sie zu Monaten, Wochen und Tagen herab.
Zwischen den einzelnen Szenen während Kjartans Norwegenaufenthalt liegen je-
weils noch Halbjahre, die nach seiner Ankunft in Island zu Monaten werden.
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Zwischen den beiden Familienfeiern, die den Konflikt endgültig heraufbeschwö-
ren, liegen nur mehr zwei Wochen, und zwischen der Geburt von Kjartans Sohn
und der Sequenz von Tagen, an deren Ende sein Tod steht, können nur wenige
Tage liegen. Dieses Muster wiederholt sich beim Tod Bollis und verkürzt beim
Tod Helgis: Nach dem Tod Kjartans werden drei Jahre bis zum Tode Olafs grob
gerafft, die Aufwiegelung der Söhne Kjartans vollzieht sich wiederum halb- und
vierteljahresweise, und bei der Werbung der Mitglieder des Zuges gegen Bolli
werden zwischendurch einige Tage ausgespart. Nach Bollis Ableben werden, bis
Olaf ein angemessenes Alter zur Rachenahme erreicht hat, zwölf Jahre ausge-
spart, nach einer Sequenz von drei Tagen werden einige Tage gerafft, und nach
einer weiteren Folge von zwei Tagen wird ein Tag gerafft, bevor es zum Höhe-
punkt der Episode kommt.25

•  Die zeitlich markanten Höhepunkte des Hauptteils sind auch inhaltlich gewich-
tige Tage, indem hier die Hauptproblematik der Saga, Rache und Gegenrache
breit ausgeführt wird: Gudruns prophetische Träume sind der Ursprung dieser
Fehden; die Ermordung Kjartans provoziert den Totschlag an Bolli, und die Ra-
che für Bolli sorgt bis zur endgültigen Schlichtung durch den Goden Snorri im-
mer wieder für Zündstoff.
Während der Vorgeschichte läßt sich eine entsprechende Mehrverteilung der Er-
zählzeit auf inhaltlich bedeutungsvolle Textstellen nicht nachweisen: Olaf Feilans
Hochzeit, der Kauf Melkorkas, Olaf Pfaus Ankunft in Irland und seine Werbung
um Thorgerd sind keineswegs die markantesten Ereignisse in der Geschichte der
Leute aus dem Lachswassertal, die verhinderte Blutrache der Nebenfigur Ingjald
für seinen Bruder gar ist für die Hauptgenealogie denkbar unbedeutend. Über-
haupt ist die Vorgeschichte der Laxdœla Saga viel zu zerklüftet und in zu viele
Nebenhandlungen verzweigt, als daß sich von einer besonderen thematischen
Gewichtung sprechen ließe. Die willkürliche Beleuchtung und breitere Ausfüh-
rung einzelner Begebenheiten unterstreicht diesen Befund.

•  Die über die Lebensdaten ermittelte Verteilung der Erzählzeit auf die Hauptakteu-
re der Laxdœla Saga weist Gudrun eindeutig als Zentralfigur der Saga aus; von
ihrem 15. Lebensjahr bis in ihr hohes Alter (Seite 268) ‘vergehen’ 126 Seiten,
wesentlich mehr Erzählzeit, als jeweils den beiden großen Kontrahenten der Saga,
Bolli und Kjartan, zukommt. Selbst Olaf Pfaus Leben wird nur auf 115 Seiten er-
zählt, und Unn, die erste große Frauengestalt der Saga, die wohl ein ähnlich hohes
Alter wie Gudrun erreicht (Seite 81), wird auf lediglich acht Erzählseiten abge-
handelt.

Ritualzeit
Überwiegend im Hauptteil der Saga werden Termine für Hochzeiten, Feste und Rei-
sen genauer und offenbar näher am Kalender orientiert angegeben, als sich aufgrund
der bisherigen Ausführungen vermuten ließe:
„Sieben Wochen vor dem Ende des Sommerhalbjahres“ (Seite 126); „die Zeit des
Things rückte heran“ (Seite 133); „wenn es zehn Wochen bis Winteranfang sind“
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(Seite 134); „zehn Wochen vor Winteranfang“ (Seite 152); „zehn Wochen nach Som-
mersanfang“ (Seite 167); „um die ersten Winternächte“ (Seite 180); „fünf Wochen
nach Sommeranfang“ (Seite 188); „einen halben Monat vor Winteranfang“ (Seite
189); „zu den ersten Winternächten“ (Seite 189, 191); „auf dem Thorskapthinge“
(Seite 205); „im fünften Sommermonat dieses Jahres“ (Seite 221); „auf dem Thinge
sollte das erledigt werden“ (Seite 241); „sechs Wochen vor Winteranfang“ (Seite
244); „auf den Mittsommer“ (Seite 249); „auf dem Thorskapthing“ (Seite 253); „vier
Wochen nach Sommeranfang“ (Seite 253).
Die Saga zählt also die Zeit für Termine in erster Linie nach Wochen von den beiden
Fixpunkten des isländischen Kalenders aus, des Sommeranfangs und des Winteran-
fangs. Auch das All- und das Thorskapthing sind durch ihre zeitlichen Abstände vom
Sommeranfang definiert, so daß auch die Teile der Handlung, die zur Thingzeit spie-
len, zeitlich genau festgelegt sind:
Während des Allthings findet Melkorkas zweite Hochzeit statt (Seite 113), „zur Zeit
des Allthings“ wirbt Olaf um die Hand Thorgerds (Seite 124), „beim Thing“ wollen
Höskulds Söhne die Einladung für das „Erbmal zum Andenken ihres Vaters“ ausspre-
chen (Seite 133), Gudrun erzählt Gest ihre Träume, als dieser gerade zum Thing reitet
(Seite 144), auf dem Thing hält Thorvald um Gudruns Hand an (Seite 149), abermals
auf dem Weg zum Thing wiegelt Gudrun Thord gegen seine Ehefrau auf (Seite 151),
„während des Things“ möchte Eldgrim Thorleik seine Pferde abkaufen (Seite 157),
die Missionare erreichen Island „zur Thingzeit“ (Seite 178), auf dem Weg zum Thing
trifft Thorgils sein Folgewesen, und „auf dem Thinge“ findet er den Tod (Seite 241).
Diese Terminzeit scheint zu den bisher festgestellten Zeitschichten der Laxdœla Saga
im Widerspruch zu stehen und sich in das Kategoriensystem der genealogischen, bio-
graphischen und Natur-Bezugszeiten nicht recht einordnen zu lassen. Tatsächlich ist
zwar die Rechnung nach Zeitspannen ab oder bis zu einem bestimmten Datum deut-
lich abstrakter als die anderen Zeitrechnungen der Saga, eine moderne Kalenderzeit
liegt jedoch auch hier keineswegs vor. Sommeranfang und Winteranfang sind nicht
willkürliche Fixpunkte im Kalender, sondern einschneidende Momente im isländi-
schen Leben zur Sagazeit. Der Beginn der Halbjahre war Anlaß großer Feierlichkei-
ten, und nicht zufällig mußten Sommer und Allthing am Donnerstag, und der Winter
am Samstag einer bestimmten Woche beginnen; hier wurde den entsprechenden
Göttern geopfert, Rituale wurden durchgeführt etc. Wenn also in der Saga von
‘Sommeranfang’, ‘Winteranfang’ oder ‘Thingzeit’ die Rede ist, so stehen diese An-
gaben für weitaus mehr als je einen nüchternen Kalendertag zwischen dem sind 9.
und 15. April, dem 11. und 18. Oktober oder zwei Wochen im Juni/Juli. Wohlge-
merkt bezeichnen ‘Sommer-’ und ‘Winteranfang’ ja gerade keinen festgelegten Ka-
lendertag, sondern einen bestimmten Wochentag innerhalb einer vergleichsweise va-
gen Zeitspanne.
Diese Zeit wird also nicht nach Kalenderfixpunkten, sondern nach einschneidenden
und bedeutungstragenden Tagen im Jahreszyklus gerechnet, ist also immer noch Be-
zugszeit für den Einzelnen. Die sehr genaue Zählung dieser Zeit unterscheidet sie je-
doch von der genealogischen, der biographischen und der Natur-Bezugszeit signifi-
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kant, so daß in unser System der Zeiten eine neue Kategorie eingeführt werden muß,
die ich ‘Ritualzeit’ nenne.
Bezeichnend ist, daß diese Ritualzeit in der Saga – im Einklang mit der isländischen
Geschichte – in eine vorchristliche und eine christliche Phase zerfällt. Die christliche
Zählung beginnt während Bollis und Kjartans Norwegenaufenthalt, der ersten Berüh-
rung der Sagahelden mit dem Christentum also:
Der König läßt „in diesem Winter“ manches Nützliche ausführen, unter anderem den
Bau einer Kirche, die „zur Weihnachtszeit“ fertig ist (Seite 173). Am nächsten Mor-
gen lassen sich die Geiseln geschlossen taufen – „es war am zweiten Weihnachtstage
vor dem Gottesdienst“ (Seite 174).
Die Zählweise der Ritualzeit nach der Christianisierung ändert sich lediglich insofern,
als die Namen geändert werden; die Rechnung nach Abständen von zwei festgelegten
Daten (deren eines ebenfalls kein feststehendes Kalenderdatum ist) und einem Zeit-
intervall bleibt bestehen:
„Zur Weihnachtszeit“ (Seite 173); „am zweiten Weihnachtstage“ (Seite 174); „am
Ostersonnabend“ (Seite 176); „nach dem Weihnachtsfest“ (Seite 186); „Ostern ging
so vorüber“ (Seite 188); „nach dem Weihnachtsfeste“ (Seite 193); „am dritten Oster-
tage“; „die übrige Zeit von Langfasten“ (Seit 196); „Mittwoch nach Ostern“ (Seite
197); „in der Osterwoche“ (Seite 198); „zu Weihnachten“ (Seite 258); „Weihnachts-
gelage“; „nach Weihnachten“ (Seite 259); „bis in die Zeit der Langfasten […] wäh-
rend der Fastenzeit“ (Seite 260); „die Fastenzeit ging weiter und die Karwoche kam
heran“; „vor Ostern“; „am Gründonnerstag“ (Seite 263); „am Karfreitag“; „am
Sonnabend vor Ostern“ (Seite 264).
Da ‘Sommeranfang’, ‘Winteranfang’ und ‘Beginn des Things’ eindeutig bestimmte
Wochentage einbeziehen, die jedoch nicht genannt werden, dürfen wir wohl davon
ausgehen, daß auch Angaben wie ‘zehn Wochen nach Sommersanfang’ oder ‘fünf
Wochen nach Sommeranfang’ den zugehörigen Wochentag für Hochzeiten oder Fa-
milienfeiern durchaus implizieren mögen, ohne daß dieser explizit genannt werden
müßte.
Eine solche Sichtweise, die bestimmten Anlässen bestimmte Schutzgötter und deren
Wochentage zuordnet, war natürlich mit der christlichen Weltsicht nicht vereinbar;
die Wochentage verloren ihren mythologischen Zusammenhang der nordischen Göt-
terwelt, waren in Angaben wie „am zweiten Weihnachtstage“ (Seite 174) oder „in der
Osterwoche“ (Seite 198) nicht enthalten und mußten folglich beim Namen genannt
werden, wenn sie angegeben werden sollten. Auffälligerweise finden sich tatsächlich
ausdrücklich namentlich genannte Wochentage in der Laxdœla Saga erst nach der
Christianisierung Islands und stehen in der Mehrzahl der Fälle in christlich-religiö-
sem Kontext:
„Am Ostersonnabend“ (Seite 176); „am Donnerstag“ (Seite 196); „am Mittwoch nach
Ostern“ (Seite 197); „am Donnerstag in der Osterwoche“ (Seite 198); „am nächsten
Sonntag“ (Seite 226); „am Dienstag in der Frühe“ (Seite 228); „am Dienstag vor
Sonnenaufgang“ (Seite 228); „am Gründonnerstag“ (Seite 263); „am Karfreitag“
(Seite 264); „am Sonnabend vor Ostern“ (Seite 264).
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Sobald eine literarische Handlung, wie beispielsweise Thorkels Heimreise und Tod
(Seite 163f), in der Karwoche spielt, ist man natürlich stets versucht, im Sinne des
mehrfachen Schriftsinns Parallelen zur Passion Christi zu ziehen. Auch eine solche
Lesart mögen die isländischen ‘heidnischen’ Wochentage vor der Christianisierung
durchaus implizieren, die ihre bestimmten Entsprechungen im Sternen- und Götter-
himmel haben, so daß die einfache Erwähnung von Wochentagen in ihrem mytholo-
gischen Gehalt der Erwähnung von Wochentagen der Karwoche nicht unbedingt
nachstehen muß. Hierüber jedoch Angaben machen zu wollen wäre spekulativ und
ginge über den Rahmen dieser Arbeit hinaus. Falsch wäre es jedoch auf alle Fälle,
aus dem Vorkommen von Wochentagen der Karwoche eine neue und spezifisch
christliche Bedeutungsebene im Text zu konstatieren.

Abstrakte Zeit
‘Sommeranfang’ und ‘Winteranfang’ sind eindeutige Daten, die das isländische Jahr
in zwei Halbjahre zu je 26 Wochen einteilen (die isländische Zähleinheit zwischen
der ‘Woche’ und dem ‘Halbjahr’ ist der ‘Monat’, der jedoch in der Laxdœla Saga
eine zu vernachlässigende Größe darstellt26). Daher können auch die Angaben
‘Sommer’ und ‘Winter’ nicht ausschließlich naturzeitlich zu verstehen sein. Zwar
rekurrieren sie – wie ‘Frühling’ und ‘Herbst’ – in erster Linie auf das Individuum und
dessen Einteilung des Jahreslaufs in Phasen verschiedener Aktivitäten, dennoch ste-
hen sie auch für fest umrissene Zeitspannen, die jeweils genau ein halbes Jahr lang
sind – das ‘Sommerhalbjahr’ und das ‘Winterhalbjahr’.
Zusätzlich findet sich sechs mal der ‘Winter’ als Äquivalent zum ‘Jahr’, eine Zähl-
weise, die sich im Altnordischen, Germanischen und Angelsächsischen häufig findet,
da der Winter eine Periode der Ruhe ist, die, anders als der Sommer mit seinen vie-
lerlei Aktivitäten, ein einheitliches Ganzes bildet und sich daher besser als Zeitmarke
eignet:27

„Wenige Winter“ (Seite 84); „drei Winter“ (Seite 139); „zwei Winter“ (Seite 150);
„drei Winter“ (Seite 167); „noch drei Winter“ (Seite 207); „vier Winter seit dem Er-
trinken Thorkels“ (Seite 266).28

In den meisten Fällen jedoch ist von ‘Jahren’ die Rede, wenn Jahre gemeint sind:
„Während so eine ganze Reihe von Jahren verging“ (Seite 136); „das Jahr über“
(Seite 162, 216, 250); „das Jahr ging nun hin“ (Seite 166); „die nächsten Jahre“
(Seite 178); „manches Jahr“ (Seite 179); „dieses Jahr“ (Seite 216); „ehe das nächste
Halbjahr vergangen ist“ (Seite 220); „vor zwölf Jahren“ (Seite 221); „so daß Jahre
darüber vergingen“ (Seite 248); „sehr viele Jahre“ (Seite 257); „ein Jahr nach dem
Tode König Olafs des Heiligen“ (Seite 267).
So finden sich also in der Saga neben den diversen Bezugszeiten schließlich Anzei-
chen einer abstrakten Zeit – hierzu gehört auch „die Zeit der None“ –, die die verflie-
ßende Zeit nach objektiven Kriterien wie des Umlaufs der Erde um die Sonne und der
Drehung der Erde um sich selbst mißt. Die Isländer maßen natürlich nicht aufgrund
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moderner naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern nach der Wiederkehr der
Jahreszeiten, der Form des Mondes und des Auf- und Untergangs der Sonne.
Wie sehr sich diese abstrakte Zeit noch an der Naturzeit anlehnt, aus der sie abgeleitet
wurde, zeigt auch die sprachliche Nähe zu ihr: ‘Sommer’ und ‘Winter’ können rein
naturzeitliche Maßeinheiten sein, die bestimmte Handlungs- und Ruhephasen des In-
dividuums implizieren, das mit ihnen mißt, sie können bereits objektiver für fest um-
grenzte Zeitspannen zu je 26 Wochen stehen, die das Lebensgefühl bereits weniger
stark betonen, und schließlich kann der ‘Winter’ auch das ganze isländische Jahr zu
364 Tagen bezeichnen.
Die Bedeutung des ‘Jahres’ liegt in der Laxdœla Saga nicht in der Angabe der aus-
führlich erzählten Zeitspannen, deren Länge sich in der Regel im Erzählen selbst dar-
stellt, sondern der übersprungenen. Das ‘Jahr’ wird dazu benutzt, anzugeben, wieviel
Zeit seit diesem oder jenem Ereignis vergangen ist; daß es in der Vorgeschichte kaum
vorkommt, liegt daran, daß diese Angaben hier nicht gemacht werden und sich statt
dessen zeitliche Leerstellen finden, die, wollte man sie füllen, zumeist in der Einheit
‘Jahr’ anzugeben wären. Lediglich 16% der vorkommenden ‘Jahre’ und ‘Winter’ in
der Bedeutung von Jahren kommen im Einleitungsteil bis zu Gudruns Träumen vor;
der weitaus überwiegende Anteil von 74% findet sich im Hauptteil der Saga.
Im Gegensatz dazu fallen mehr Jahreszeit-, beziehungsweise Halbjahresangaben in
den Einleitungsteil der Saga.29 Wenn hier von ‘Sommern’ die Rede ist, werden diese
‘Sommer’ nicht übersprungen oder ausgelassen, sondern lediglich stark verkürzt wie-
dergegeben – der ‘Winter’ findet sich aufgrund seiner doppelten Deutigkeit sowohl in
diesem raffenden, als auch im aussparenden Sinne des ‘Jahres’.
Im Erzählen dient das objektiv-nüchterne inhaltsleere ‘Jahr’ eher zum kompletten
Überspringen von Zeiträumen, wohingegen Zeiträume, die nicht vollständig über-
sprungen, sondern lediglich gerafft erzählt werden sollen, in Jahreszeiten angegeben
werden. So beiläufig und bündig sie auch erzählt werden, verleiht ihnen doch die An-
gabe der Jahreszeit zusätzlichen Inhalt, da automatisch die zugehörigen Aussaat-, Ar-
beits-, Ernte- und Ruhekonnotationen vom Hörer in die Erzählung hineingelegt wer-
den. Dadurch wird, so stark die jeweilige Passage auch gerafft sein mag, die Konti-
nuität der Handlung gewahrt und der Fluß der Zeit anschaulich dargestellt.

FAZIT

So ‘archaisch’ das Erzählen in der Laxdœla Saga anmuten mag, läßt sich doch bereits
eine ganze Reihe konkurrierender Zeitsysteme feststellen:
•  Die genealogische Zeit legt große Zeiträume grobmaschig fest, indem sie den

zeitlichen Abstand des Erzählten zum Hörer angibt. Hierbei kommt es angesichts
der ‘gewaltigen’ Zeitspannen, die erzählt werden, auf ein paar Jahre mehr oder
weniger nicht an; vor genau wievielen Jahren, Monaten, Wochen, Tagen die Vor-
geschichte der Saga spielt, ist unerheblich. Das Wesentliche ist, dem Hörer nahe-
zubringen, daß das Erzählte zwar sehr lange her ist, aber doch nicht so lange, daß
die Zeitspanne jegliche Vorstellungskraft überstiege. Die Segmentierung der Vor-
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geschichte in Größenordnungen verwandtschaftlicher Beziehungen, von Ketil
Flachnase zu seiner Tochter Unn, von Unn zu ihrem Enkel Olaf Feilan, zu ihrem
Urenkel Höskuld und dessen Sohn Olaf Pfau, sind zeitliche Ausmaße, die jeder
Hörer anhand der eigenen Verwandtschaft nachvollziehen kann. Daß über die ei-
gene Verwandtschaft ein Bezug zum Personal der Saga besteht, erleichtert diese
Art der Zeitrechnung zusätzlich. Ihre Wirkung erzielt die genealogische Zeit, in-
dem sie kontinuierlich die Generationenreihen abzählt; würde die Kette unterbro-
chen, wäre die Anschaulichkeit dahin: ‘Hundert Jahre nach Ketils Auszug aus
Norwegen, geschah folgendes…’ Unbestimmte Leerstellen hingegen, und mögen
sie auch Jahrzehnte dauern, bringen das Zeitgefüge nicht durcheinander, solange
in ihrer Folge der Anschluß an das zuletzt Erzählte genealogisch wieder herge-
stellt wird: ‘Ketils Urenkel tat folgendes…’ (Auch im kleinen Maßstab wird die-
ses Erzählprinzip aufrechterhalten: Wo nicht in groben Zügen die Genealogien
der Protagonisten nachgezeichnet werden, sondern zusammenhängende Ereig-
nisse geschildert werden – also überwiegend im Hauptteil der Saga –, wird die
Kontinuität des Erzählens nicht durch nüchterne ‘Zeitlöcher’ wie ‘drei Monate
später’ unterbrochen, sondern durch inhalts- und gehaltvolle Angaben wie ‘den
Winter über geschah gar nichts’ aufrechterhalten.)

•  Je mehr die Erzählung sich dem Hauptteil nähert, desto stärker tritt die biographi-
sche Zeit zutage: Die Bedeutung der Zeit liegt auch hier nicht darin, in welchem
Jahr der Erzählung sich dies oder jenes ereignete, und wieviele Jahre später das
nächste Ereignis. Wichtig ist das Alter des jeweiligen Protagonisten. Daß er sich
seit der letzten erzählten Textstelle vom Kind zum Mann entwickelt hat, ist von
größerer Bedeutung, als die Tatsache, daß seither 15 Jahre vergangen sind. Das
häufige und variationsfreudige Vorkommen von Altersangaben betont die Be-
deutsamkeit der biographischen Zeit in der Laxdœla Saga.

•  Auch die Angaben zu Zeitintervallen im Viertel- oder Halbjahresbereich weisen
eindeutig einen Bezug zum Individuum auf. Diese Naturzeit rechnet in Dauern
von Jahreszeiten, die die jeweils jahreszeitlich charakteristischen Tätigkeiten,
Feierlichkeiten und Ereignisse umgreifen und daher wieder inhaltsreicher sind als
Angaben wie ‘Das nächste Vierteljahr über geschah nichts besonderes’.

•  Weiterhin sind die ständig wiederkehrenden Zeitbestimmungen ‘Sommer’ und
‘Winter’ Ausdruck eines zyklischen Weltbildes. Insbesondere im Einleitungsteil
entsteht durch diese Betonung des Kreislaufs der Jahreszeiten der Eindruck, als
würden sich auch die Figuren im Kreis bewegen; ebenso wie sie immer wieder
Sommer und Winter, Sommer und Winter durchlaufen, durchlaufen sie – im Ein-
leitungsteil ziemlich rasch und daher auffällig – immer wieder Geburt und Tod,
Geburt und Tod. Zeitangaben wie ‘zwei Jahre später’ oder ‘100 Jahre später’
würden eine solche Zyklizität nicht implizieren.
Diese Zyklizität trägt erheblich zu dem ‘archaischen’ Charakter der Laxdœla
Saga bei. Wenngleich sich zyklische Geschichtsauffassungen zuweilen bis weit in
die Neuzeit erhalten haben (beispielsweise bei Giovanni Battista Vico, 1668-
1744), hatten Christentum, Judentum und Islam zyklische Gesamtweltbilder bis
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zum Mittelalter weitgehend obsolet gemacht, und seit Francis Bacons Arbeit Die
männliche Geburt der Zeit (1602) herrschte die Konzeption der fortschreitenden
Zeit auch in der Historik vor.30

•  Zeitangaben wie ‘zehn Wochen vor Winteranfang’ klingen zwar nach moderner
Kalenderzeit, orientieren sich aber nur in zweiter Linie am Kalender, vielmehr an
kultischen Feierlichkeiten und ähnlichen einschneidenden Ereignissen im Jahres-
lauf. Christliche Varianten dieser Ritualzeit, wie beispielsweise ‘am Sonnabend
vor Ostern’, sind hiervon nur oberflächlich verschieden. Zugrunde liegt das glei-
che Zeitbewußtsein; auch hier sind nicht Tagesdatierungen oder Jahreszahlen we-
sentlich, sondern die Bedeutungen der entsprechenden Rituale für Protagonisten
und Hörer.

•  Und dennoch stehen im Bezugszeitengefüge der Laxdœla Saga auch Zeiteinhei-
ten, die sich nicht am Menschen orientieren, sondern an denen sich der Mensch
orientiert. Solche nicht konkreten Zeiten finden sich zwar ausgesprochen selten
aber unleugbar in vergleichsweise ‘abstrakten’ Angaben wie ‘während so eine
ganze Reihe von Jahren verging’ und der Erwähnung der Uhrzeit. Auch bezeich-
nen die naturzeitlichen Angaben ‘Sommer’ und ‘Winter’ zuweilen die keines-
wegs naturzeitlich zu verstehenden Halbjahre zu je 26 Wochen, der ‘Winter’ kann
gar als Synonym für das gesamte Jahr stehen.

Die Verteilung der verschiedenen Zeitsysteme über den Text ist nicht willkürlich,
sondern folgt einer klar ersichtlichen Logik: Je näher die erzählte Zeit an die Erzähl-
zeit heranrückt, desto genauer wird ‘datiert’. Die längst vergangenen Ereignisse der
Vorgeschichte werden genealogisch unterteilt, vom Vater Ketil zur Tochter Unn, von
der Urgroßmutter Unn zum Urenkel Höskuld, vom Vater Höskuld zum Sohn Olaf
Pfau. Ab Olafs Geburt fließt die Zeit der Laxdœla Saga langsamer, und biographische
Zeiteinheiten treten in den Vordergrund: Olaf als Zweijähriger, als Sieben-, Zwölf-,
Achtzehnjähriger.
Im Hauptteil der Saga schließlich stehen Ereignisse im Vordergrund, die Tagreihen,
einzelne Tage oder Teile von Tagen beanspruchen; hier werden entsprechend klei-
nere Zeiteinheiten und -angaben notwendig. Dabei sticht – wohlgemerkt dem heuti-
gen Leser – die geringe Dichte der Zeitangaben in der Laxdœla Saga in’s Auge: Der
am ausführlichsten erzählte Tag der gesamten Saga wird zeitlich denkbar vage präzi-
siert. ‘Am Morgen’ entdeckt Helgi die Angreifer, die siebeneinhalb Seiten später
‘spät am Abend’ zu Gudrun zurückkehren, wobei sich nicht einmal mit Sicherheit
sagen läßt, ob am Abend des gleichen oder des folgenden Tages.
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HEILSGESCHICHTLICH-TELEOLOGISCHE ZEIT –
PARZIVAL

ZEIT IM MITTELALTER

In den philosophischen Problemstellungen des Mittelalters taucht der Begriff der Zeit
zwar auf, allerdings nicht hinsichtlich Beschaffenheit oder Bedeutung für den Men-
schen, sondern ausschließlich im theologischen Kontext. Zeit wurde in Fragestellun-
gen eingebaut, wie beispielsweise, ob Gott die Welt in einem zeitlichen Prozeß ge-
schaffen habe, oder ob die kontingente Welt zeitlos mit ihrem Schöpfer verbunden
sei.1
Die Zeit, in der sich der Mensch bewegt, wurde mit der vom Christentum hervorge-
brachten Idee der heilsgeschichtlichen Zeit und religiös-mythischen Vorstellungen
von Gott, Teufel, Sünde und Erlösung verbunden: Veränderlichkeit und Vergänglich-
keit galten für den lokalen und individuellen Zeitverlauf, der sich in die Geschichte
des Gottesreiches einordnete. Der mittelalterliche Mensch begriff sich also auf zwei
Zeitebenen, der gesamtgeschichtlichen, für die Geschichte der Welt entscheidenden
Ereignisse, und andererseits auf der Ebene des lokalen, vergänglichen Lebens, das
natürlich gegenüber der Erschaffung der Welt, der Geburt und Leiden Christi und der
Apokalypse vergleichsweise unbedeutend wog.2

Praktisch äußerte sich dies in einem frappierenden Mangel an zeitlicher Genauigkeit
bei der Aufzeichnung von Begebenheiten, und zwar sowohl was das Datum eines Er-
eignisses als auch dessen Dauer anbelangte. Bis weit ins 15. Jahrhundert ist fraglich,
ob die Menschen im allgemeinen wußten, welches Jahr man nach der christlichen
Zeitrechnung schrieb, die auf einer im alltäglichen Leben nicht sehr verbreiteten
kirchlichen Berechnung beruhte. Briefe wurden selten datiert und wenn dies geschah,
dann meistens nach dem Regierungsjahr des Königs. Nannte ein zeitgenössischer
Chronist tatsächlich das Jahr des Herrn, so war es oft genug das falsche, was ange-
sichts der verwirrenden Vielfalt regional unterschiedlicher Jahreszählungen auch kei-
neswegs überraschend ist.3
Das Bewußtsein, am Ende des irdischen Geschichtsverlaufs zu stehen und den An-
bruch des Gottesreiches in naher Zukunft erwarten zu dürfen, hat sich Schritt für
Schritt zu Lehren über den gesamten Geschichtsverlauf umgeformt, die darin über-
einstimmen, daß mit Christus das letzte Zeitalter begonnen habe, das unmittelbar in
die Herrschaft des Antichristen einmünden werde.4
Geschichte beschränkte sich folglich im Mittelalter auf die Erforschung des eigenen
Stellenwerts im göttlichen Heilsplan; von Interesse war nur, wie weit die eigene Zeit
noch vom Ende der Welt entfernt sei, beziehungsweise ob sich in ihr die in der Bibel
für den Anbruch der Endzeit angekündigten Zeichen schon erkennen ließen.
Wenngleich die Zeit dieser Geschichtsauffassung weder mit der Zeit von Gestirns-
und Lebensläufen noch mit der Zeit von Uhren und Kalendern zu messen war, setzte
es sich, ausgehend von England, allmählich durch, Urkunden nach der im Jahr 525
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von Dionysius Exiguus ‘erfundenen’ Zeitrechnung ab incarnatione domini nostri
Jesu Christi zu datieren. Das älteste bekannte Werk, dem sie als Grundlage diente,
war Beda Venerabilis’ Kirchengeschichte der Angelsachsen, das im frühen 8. Jahr-
hundert entstand.5
Zum anderen entzog sich der Zeitablauf dem Zugriff der Menschen im Mittelalter in-
sofern, als sie ihn schlecht zu messen wußten. Zwar wurde in klösterlichen Quellen
seit dem 11. Jahrhundert immer wieder zu Sorgfalt bei der Einhaltung der Zeit ge-
mahnt, weil davon die Gesamtheit der liturgischen Pflichten abhänge, praktisch aber
waren Wasseruhren selten und kostspielig, die Unvollkommenheit der Sonnenuhren,
besonders bei bedecktem Himmel, offensichtlich, und andere zuverlässige Zeitmesser
nicht bekannt.6

ZEIT IM PARZIVAL

Insbesondere in den ersten beiden Büchern des Parzival, den Abenteuern von Parzi-
vals Vater Gahmuret, und dem stark gerafften Bericht über das Schicksal seines
Sohns Loherangrin am Ende des Romans kommt das bereits für die Laxdœla Saga
festgestellte genealogische Zeitverständnis ebenfalls sehr stark zum Tragen. Wolfram
erweitert den kurzen Lebensausschnitt Parzivals, den Chrétiens Vorlage darstellt, zu
einem Drei-Generationen-Roman, dessen ‘Einleitung’ und ‘Abspann’ vorausgehende
und nachfolgende Generationen und Verwandtschaftsbeziehungen zumindest kurz
namentlich erwähnt, und auch während der Haupthandlung wird immer wieder auf
verwandtschaftliche Beziehungen hingewiesen. Immerhin stellen die Leiden eines
Ritters aufgrund seiner weitläufigen Verwandtschaftsverhältnisse eine wesentlich
Thematik des Parzival dar.
Um jedoch Wiederholungen zu vermeiden, wird in diesem Kapitel die genealogische
Zeit ausgeklammert. Wenn weiterhin von ‘Parzival’ die Rede ist, sind damit die Bü-
cher III bis XVI gemeint.7

Erzählzeit und erzählte Zeit
Wolfram zeigt sich, was die Zählung der Zeit angeht, zwar einerseits äußerst zurück-
haltend – keine Jahreszahl, kein Tagesdatum begleitet den Erzählablauf – andererseits
bei genauerem Betrachten der wenigen maßgeblichen Stellen, äußerst akkurat: Im
Großen wie im Kleinen wird von der Fünfjahresperiode des Saturn oder den Jahres-
zeiten, die vom unterschiedlichen Stand der Erde zur Sonne abhängen, bis hinunter
zum Tag-Nacht-Rhythmus nach dem Himmelsstand gezählt, und zwar so präzise, daß
sich eine nähere Betrachtung dieser Zählung und mithin der Chronologie des Parzival
geradezu aufdrängt, und tatsächlich hat sich die Wolfram-Forschung, ausgehend von
den expliziten Zeitangaben, den Angaben zu Jahreszeiten und der Zählung der Tag-
Nacht-Wechsel, ausführlich mit der erzählten Zeit des Parzival beschäftigt.8
Die Eckpfeiler des gesamten Zeitgerüsts der Erzählung stellen hierbei lediglich vier
große Zeitangaben – eine Voraussage und drei Rückgriffe – dar, die jedoch ein-
schließlich der zahlreichen Tages- und Jahreszeitbeschreibungen so gewählt sind, daß
bei entsprechender Aufmerksamkeit, wie sie Wolfram ja wiederholt von seinen Hö-
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rern fordert, schon bei einer leicht zu überschlagenden Addition die ungefähre Chro-
nologie des Parzival zutage tritt.9 Bei Rührmund, Mair, Weigand und Sauer findet sie
sich minutiös aufgeschlüsselt und soll daher an dieser Stelle nicht ausführlich nacher-
zählt sondern lediglich in ihren gröbsten Zügen wiedergegeben werden:10

Der Gesamtzeitraum erzählter Zeit von Parzivals Aufbruch von Herzeloyde bis zur
Übernahme des Gralkönigstums beträgt rund sechseinhalb Jahre:
Am 17ten Tag seiner Reise verabschiedet sich Parzival von Gurnemanz, nach wei-
teren acht Tagen hat er Condwiramurs und ihr Land gewonnen, wo er eineindrittel bis
eineinhalb Jahre verbringt. Von dort reitet er zur Gralsburg; bis zur Verfluchung
durch Cundrie vergehen drei Tage. Im Lauf der nächsten 40 Tage besteht Gawan
seine Abenteuer in Bearosche und Schanpfanzun.
Von der Verfluchung bis zu Parzivals Ankunft beim Einsiedler Trevrizent vergehen
viereinhalb Jahre und drei Tage, weitere 52 Tage bis zum Turnier in Joflanze, das
eine Woche dauert und mit Parzivals Berufung zum Gralskönig endet, der daraufhin
16 Wochen und sechs Tage lang nach Munsalvaesche reist.11

Von dort aus vergehen bis zur zeitlich unbestimmten Vorausschau auf die Abenteuer
Loherangrins abschließend noch rund zwei Wochen erzählter Zeit.
Analog zur Vorgehensweise im Kapitel zur Laxdœla Saga läßt sich diese Chronolo-
gie graphisch folgendermaßen darstellen.
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Abbildung 4 – Erzählzeit und erzählte Zeit im Parzival
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Auch diese Kurve weist einige charakteristische Merkmale auf:
•  Bis zu Parzivals Unterweisung durch Gurnemanz vergehen drei Tage, die vom

Morgen bis zum Abend vollständig erzählt werden, wobei jedem neuen Tag mehr
Erzählzeit eingeräumt wird – der erste Tag umfaßt fünf, der zweite 14 und der
dritte 23 Dreißiger-Einheiten. Nach der gerafften Sittenlehre und dem Aufenthalt
in Pelrapeire wiederholt sich dieses Muster: Als Parzival von Condwiramurs Ab-
schied nimmt, ‘dauert’ der erste Tag 22, der zweite 34 Dreißiger, und der dritte,
der mit Parzivals Abschied von der Tafelrunde endet, ist mit 58 Dreißigern Er-
zählzeit der am ausführlichsten erzählte des gesamten Epos.

•  Wenngleich in den Gawan-Büchern (VII bis VIII und X bis XIII) Zeitangaben
bewußt vermieden zu werden scheinen, da der chronologische Anschluß an das
sechste Buch fehlt, die Handlung von keiner einzigen chronologischen Angabe
begleitet wird und der Erzähler mehrmals ausdrücklich erklärt, nicht in der Lage
zu sein, konkrete Zeiten anzugeben, so ist doch der Zeitraum der ersten Gawan-
Phase vorgegeben, und der der zweiten läßt sich nachträglich leicht errechnen:
jeweils 40 Tage. Da jedoch an keiner Stelle eindeutig bestimmt werden kann,
welcher Tag wie ausführlich erzählt wird, muß für diese 40 Tage jeweils ein
Mittelwert angegeben werden.12

Obwohl die verfließenden erzählten Zeiten der Gawan-Abenteuer gleich sind, ist
die Erzählzeit der ersten Gawan-Phase mit rund 2800 Versen wesentlich kürzer
ist als die der zweiten mit 5300 Versen.
Insgesamt entfallen bei rund 22000 Versen (ohne die Gahmuret-Bücher) jeweils
8000 Verse auf Parzival und Gawan, und noch einmal 5000 Verse auf beide ge-
meinsam, ein Rechenergebnis, das eine Gleichwertigkeit der beiden Protagonisten
‘rechnerisch’ nahelegt. Aus dem Blickwinkel der erzählten Zeit heraus werden
jedoch die Gawan-Abenteuer auffallend ausführlich und Erzählzeit-intensiv dar-
gestellt, nehmen sie doch mit 80 Tagen der gesamten erzählten Zeit von sechs-
einhalb Jahren gerade 3% der vergangenen Zeit in Anspruch.

•  Die viereinhalb Jahre zwischen den Gawan-Phasen werden auf 20 Dreißiger ge-
rafft, und die letzten vier Bücher bestehen ab Parzivals Wiedereintritt in die Er-
zählung, wie die Bücher III bis VI, abwechselnd aus einzelnen ausführlich er-
zählten Tagen und gerafften Zeiträumen, so daß sich eine Erzählzeit-Symmetrie
um die ‘Mittelachse’ des neunten Buches verzeichnen läßt.

•  Die simple Auszählung der Verszahlen erbringt also Aussagen über die Relation
der Erzählzeit verschiedener Episoden zueinander, die, da die Verteilung von Er-
zählzeit auf Personen, Motive oder Räume auch auf deren thematische Gewich-
tung und ihren Stellenwert in der Dichtung hindeutet, interpretatorisch verwertet
werden können. So werden die zweite und die letzte Artusszene, und darin vor
allem die Verfluchung und Berufung Parzivals durch Cundrie am ausführlichsten
erzählt und damit allen anderen Tagesabläufen gegenüber herausgestellt.

•  Ausgehend von der offensichtlichen Verschiedenartigkeit Parzivals und Gawans
bezüglich erzählter Zeit und Erzählzeit gelangt Margret Sauer zu der These, Par-
zival falle mit seiner Verfluchung nicht nur aus der erzählten und der Erzählzeit,
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sondern aus der Zeit schlechthin heraus. Er befinde sich daher den größten Teil
des Epos über auf der Suche nach seiner verlorenen Zeit, und während dieser Su-
che diene Gawan lediglich als Zeitersatz.13

•  Von der Erzählzeit des gesamten Epos (diesmal einschließlich der Gahmuret-Bü-
cher und dem ‘Ausblick’ am Ende) werden nur 32 Tage ausführlich erzählt, die
übrige Zeit wird gerafft. Da, wie sich noch herausstellen wird, die genaue Dauer
bestimmter Zeiträume im Parzival eine kapitale Rolle spielt, soll an dieser Stelle
zunächst untersucht werden, welcher Raffungsmethoden sich Wolfram bedient,
um diese vorgegeben Zeiträume zu schaffen, ohne sie ausführlich zu erzählen,
und wie er dies sprachlich leistet:
•  Nirgendwo im Parzival werden Zeitspannen einfach übersprungen, weder aus-

drücklich (beispielsweise durch Wendungen wie ‘Mehrere Jahre nachher’)
noch ohne besondere Erwähnung. Wenn sich im Laufe der Erzählung heraus-
stellt, daß sich ein lange zurückliegendes, lapidar erschienenes „eins morgens“
(223,15) auf einen Morgen bezogen hatte, der eineindrittel bis eineinhalb Jahre
nach den zuletzt ausführlich geschilderten Ereignissen spielte, so wurde die da-
zwischenliegende Zeit zwar beiläufig, aber immerhin mit Inhalt ausgefüllt:

„vil banier, niwe schilte,
des wart sîn lant gezieret.
und vil geturnieret
von im und von den sînen“ (222,20ff).

•  Das Gegenteil des ‘Mehrere Jahre nachher’ ist das ‘Vor mehreren Jahren’, und
dieses Stilmittel findet im Parzival äußerst präzise Anwendung. Erst im Nach-
hinein stellt sich heraus, wie lange ein geraffter Zeitraum gedauert hat:

„vünfthalp jâr und drî tage
ist daz irz im nâmet hie“ (460,22f)

„vünftehalp jâr und sehs wochen
ist, daz der werde Parzivâl
von dem Plimizoel nâch dem grâl
reit. dô kêrte ouch Gâwân
gein Ascalûn, der werde man“ (646,14ff)

„ich wil si sehen, di ich nie gesach
inner vünf jâren“ (799,2f)

Durch Abziehen der explizit geschilderten Tage von diesen Angaben lassen
sich die gerafften Zeiten genau ermitteln.

•  Lediglich einmal wird vorausdeutend ein Zeitraum angegeben: „mêr danne ein
ganzes jâr“ (139,20f) wird Jeschute für Parzivals Fehlverhalten von ihrem Ge-
mahl gestraft werden. Im Anschluß an diese Bemerkung geht die Erzählung
ganz normal weiter, und wiederum stellt sich erst im Nachhinein heraus, als
nämlich Orilus und Jeschute wieder versöhnt werden, daß mehr als ein Jahr
größtenteils gerafft vergangen ist.

•  Bezüglich der Raffung eines Zeitraums durch ersatzweise Angaben einzelner
wiederkehrender Bewegungen, die die gesamte Handlung dieses Zeitraums re-
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präsentieren, stößt man im Parzival auf eine originelle Variante, wenn man die
gesamten Gawan-Bücher als ausgedehnte Raffungen betrachtet, was sich im
Hinblick auf die graphische Darstellung des Erzähltempos (Abbildung 4, Seite
48) durchaus anbietet.
Mit Hilfe von kurzen ‘Durchblicken’ wird während der Gawan-Stränge auch
das Fortschreiten der jeweiligen Parzival-Hintergrundhandlung im Bewußtsein
gehalten, die als Bericht entweder des Erzählers oder einer der handelnden Fi-
guren nachgeholt wird:
Während der Belagerung von Bearosche kämpft ein ominöser „ritter allenthal-
ben rôt“ (383,23ff) auf der Seite des Belagerungsheers, der durch außerge-
wöhnliche Heldentaten auffällt, und dem „nâch dem grâle wê“ ist (388,11ff).
Auch Vergulaht kennt diesen Ritter, der ihn „in dirre wochen“ vom Pferd ge-
stochen und verpflichtet habe, ihm entweder den Gral zu erwerben oder in Jah-
resfrist der Königin von Pelrapeire Sicherheit zu bringen (424,18ff).
Der Fährmann Plippalinot berichtet Gawan beiläufig, daß er am Vortag den
Ritter, „der Ithêrn vor Nantes sluoc“, übergesetzt (559,9ff) und dieser ihm bei
dieser Gelegenheit fünf Pferde hinterlassen habe. Was es mit diesen Pferden
auf sich hatte, erfährt Gawan im XII. Buch, da auch Orgeluse den Ritter, der
ein „wâpen rôt truoc“, kennt (618,19ff), ein Umstand, der im XIV. Buch erneut
kurz zur Sprache kommt (696,8ff).
Die Durchblicke beleuchten nur kurze, aber durchaus repräsentative Aus-
schnitte aus Parzivals Leben im Hintergrund, denn als er sich im XIV. Buch
wieder der Tafelrunde anschließt, sind seine gewaltigen Heldentaten in so vie-
len Ländern, die er seit seinem Auszug geleistet habe, allen Tafelrundern hin-
länglich bekannt (695,17ff; 699,13f) und müssen auch dem Hörer nicht nach-
getragen werden, da er einen fürs Ganze stehenden Teil davon bereits mitbe-
kommen hat.
Wenn man mit Margret Sauer davon ausgeht, daß Gawans Abenteuer letztend-
lich austauschbar sind, und daß auch Parzival während seines Schattendaseins
keine Entwicklung durchmacht, können die Gawan-Bücher als ausführliche
Raffung verstanden werden, etwa in dem Sinn: ‘Täglich ritt er nun hinaus’
oder ‘Immer wieder las sie den Brief’ oder ‘Wochenlang konnte er sich nicht
von der Vorstellung freimachen’.
Wolfram erreicht auf diese Weise neben einer effektvollen Raffung, daß so-
wohl Parzival- als auch Gawan-Handlung zwar nicht kontinuierlich, aber den-
noch vollständig wiedergeben werden und trotz der gleichzeitigen Darstellung
die Einheit der Sukzession gewahrt bleibt. Die Dauer von Parzivals Abwesen-
heit vom Epos wird dergestalt mit Inhalt gefüllt und dem Hörer greifbar nahe
gebracht – sie beläuft sich nicht einfach auf viereinhalb Jahre, die mit wenigen
Worten zu raffen gewesen wären, sondern auf rund 8000 Verse – und somit
wer-weiß-wie-viele Vortragsabende – Erzählzeit.14

Schließlich werden beim wiederholten Auftauchen von Personen oder Örtlich-
keiten diese nicht mehr ausführlich geschildert. In diesem Zusammenhang ge-
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hören auch die direkten Hinweise des Erzählers auf den abkürzenden Erzählstil
(808,23ff; 809, 15ff).15

Die Zerstörung der Weingärten – Jahreszahlen im Parzival
Es sei an dieser Stelle erneut darauf hingewiesen, daß die philologische Suche nach
Jahreszahlen in einem mittelalterlichen Epos dem Zeitbewußtsein des 20. Jahrhun-
derts entspringt und dem zeitgenössischen Rezipienten unbegreiflich, beziehungs-
weise im Falle des Parzival sogar widersinnig erschienen wäre, da, wie sich an späte-
rer Stelle noch herausstellen wird, die starke heilsgeschichtliche Ebene des Epos
durch profane Datierungen korrumpiert würde.
Tatsächlich findet sich, obwohl die Datierung nach Christi Geburt um 1200 bereits
durchaus gängig war, im Parzival keine einzige Jahreszahl. Im siebten Buch macht
der Erzähler jedoch eine bedeutsame Bemerkung:

„wart inder dâ kein stupfen halm
getretet, des enmoht ich niht.
Erffurter wîngarte giht
von treten noch der selben nôt:
maneg orses fuoz die slâgebôt“ (379,16ff).

Die Stelle bezieht sich nach allgemeiner Ansicht auf einen Feldzug Philipps von
Schwaben gegen seinen abgefallenen Vetter Hermann von Thüringen, der ihn im
Sommer 1203 in der reichstreuen Stadt Erfurt belagerte. Wenngleich diese Bemer-
kung in einem Erzählereinschub steht, der Vortragsgegenwart also, und damit auf die
Einordnung der erzählten Zeit in die konkrete Geschichte keinerlei Rückschlüsse zu-
läßt, liefert sie das einzig gesicherte Datum, auf dem letztlich die gesamte Chronolo-
gie der mittelhochdeutschen Dichtung aufbaut. Diese ‘Jahreszahl’ ist also nicht so
sehr für die vorliegende Arbeit, als vielmehr für die mediavistische Chronologiefor-
schung von Bedeutung.16

Trotzdem bedarf dieser Verweis auf ein historisches Ereignis eingehender Untersu-
chung, da er eben gerade keine Jahreszahl ist, sondern lediglich Rückschlüsse auf
Jahreszahlen zuläßt, was der modernen Literaturwissenschaft zwar keine Probleme
bereitet, dem Leser/Hörer des 13. Jahrhunderts jedoch, der über Zeitungen, Nachrich-
ten und Nachschlagewerke nicht verfügte, unmöglich war, sofern er in die Ereignisse
nicht mehr oder weniger direkt involviert gewesen ist. Hieraus ergeben sich wie-
derum Fragen an die Mediavistik: Hat Wolfram für ein kleines, lokales Publikum ge-
schrieben? Hatte die Zerstörung der Weingärten irgendeine übertragene Bedeutung
für oder irgendwelche Einwirkungen auf dieses ‘Expertenpublikum’, da sie Wolfram
als das bedeutendste Ereignis des Feldzugs zu werten scheint? Wertet er gar den
Feldzug?
Aber auch hinsichtlich unserer Aufgabenstellung wirft Wolframs Bemerkung Fragen
auf, die bereits im nächsten Kapitel zum Simplicissimus thematisiert werden, da dort
solche ‘Jahreszahlen’ vermehrt und vor allem nicht nur in Randbemerkungen des Er-
zählers, sondern in der Romanhandlung selbst vorkommen.
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Kann die Zerstörung der Weingärten, die sicherlich nicht das einschneidendste Er-
eignis des Jahres 1203 war, stellvertretend für die Jahreszahl genannt werden, die
sich jedem Zuhörer sofort offenbart, oder war Wolfram die genaue Jahreszahl nicht
so wichtig, als daß er sie durchschaubar angegeben hätte? Im ersten Fall wäre die ei-
genartige Verschlüsselung sinnlos, im zweiten Fall unverständlich.
Man wird sich, unbekannt wie uns vieles in der mittelalterlichen Literatur nach wie
vor ist, damit begnügen müssen, die Zerstörung der Weingärten als eine Chiffre an-
zusehen, die zwar unter anderem auch eine Jahreszahl verrät, darüber hinaus aber
noch einen tieferen Sinn hat, der uns in diesem Fall leider verborgen bleibt.
Ereignisse in der Literatur, die sich in Jahreszahlen umrechnen lassen, dienen mitun-
ter der Datierung, haben darüber hinaus aber oftmals weitergehende Bedeutungen,
die zuweilen mit der entsprechenden Jahreszahl überhaupt nichts zu tun haben: Wer
‘Waterloo’ sagt, will damit nicht das Jahr 1815 umschreiben, ‘Stalingrad’ ist nicht
gleichbedeutend mit ‘1942’, und ‘1984’ bezeichnet ebenfalls kein bestimmtes Jahr,
schon gar nicht das Jahr 1984.
In diesem Sinne mag ‘die Zerstörung der Weingärten’ das Ende der feinen Lebensart
unter dem Kriegseinfluß bedeuten, ähnlich wie die ‘Schließung der Akademie’ das
Ende der klassischen Philosophie bedeutet. Die entsprechenden Jahreszahlen sind in
diesem Fall sekundär und sollen in dieser Arbeit als solche nicht überbewertet wer-
den.

Mythologische Zeit – Kalender-, Jahres- und Sternzeit
Diese Sinnhaftigkeit der Zeitbestimmungen offenbart sich auch bei den wenigen An-
gaben zur Jahreszeit im Parzival. Natürlich ist der Frühling die Zeit vom 21. März bis
zum 22. Juni, er ist aber auch die Zeit des Wiedererblühens der Natur nach dem
Winter, der Beginn der landwirtschaftlichen Aktivitäten, die Zeit der Frühlingsge-
fühle, des Austragens des Todes und, übertragen auf die Lebenszeit des Menschen,
der Jugend. In den sechseinhalb Jahren erzählter Zeit wird nicht jeder Jahreszeit-
wechsel erzählt; die Raffungen sind so angeordnet, daß lediglich ein Jahreszyklus
explizit durchlaufen wird.
Die erste Jahreszeit, die – auffallend genau – genannt wird, ist die Zeit, in der Gah-
muret Herzeloyde ‘zugesprochen’ wird:

„dô was des abrillen schîn
zergangen, dar nâch komen was
kurz cleine grüene gras.
daz velt was gar vergrüenet,

die bloediu herzen küenet
und in gît hochgemüete.
vil boume stuont in blüete
von dem süezen luft des meien“ (96,12ff).

Nach verbreiteter mittelalterlicher Ansicht ähnelte das Leben eines Menschen der
Jahreszeit, in der er empfangen wurde, und daß Gahmuret ausgerechnet im Mai „diu
lant unt ouch die magt“ erhält (97,12), und daß die Brautnacht nicht allzu lange her-
nach stattfinden wird, scheint kein Zufall zu sein.17

Die nächste Jahreszeit, die genannt wird, bezeichnet Parzivals Abschied von seiner
Mutter; wieder ist es Frühling:
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„si begunden sæn, da nâch egen,
ir gart ob starken ohsen wegen“ (124,29f).

Als Parzival in Munsalvaesche ankommt, ist das Gras auf dem geräumigen Hof der
Gralsburg kurz und grün (227,10) – das erweckt einen sommerlichen Eindruck.
Plötzlich und unerwartet bricht jedoch in Form des „sumerlichen snê“ der Winter an:

„ez enwas iedoch niht snêwes zît,
ist ez als ichz vernomen hân“ (281,14f).

Als das nächste Mal einer Jahreszeit Bedeutung zukommt, ist es tiefster Winter: Wo
einst, im Frühling, in Trevrizents Klause Blumen standen, liegt jetzt Schnee:

„er erkande ein stat, swie laege der snê
dâ liehte bluomen stuonden ê“ (455,25).

Bei Parzivals endgültigem Einzug auf Munsalvaesche jedoch ist diese ‘Zeit des
Schnees’ ausdrücklich vorüber:

„[…] dâ der snê
mit bluote sich ir gelîchete ê“ (797,9f)
„gezucte im ie bluot und snê
geselleschaft an witzen ê“ (802,1f)

Am nächsten Morgen sieht Parzival nach fünf Jahren seine Gemahlin wieder, und bei
ihr zum ersten mal seine Söhne, die „al blôz ûf dem bette lagen“ (801,17). Auch wird
auf einer Grasfläche am Plimizoel eilig das Frühstück eingenommen; es kann also
nicht kalt sein. Tatsächlich ist es genau fünf Jahre nach Parzivals Abreise von Pelra-
peire erneut Spätsommer.
Noch augenfälliger ist die Sinnhaftigkeit der Zeitangaben im Parzival hinsichtlich der
beiden explizit genannten kirchlichen Festtage, die natürlich weitaus mehr sind als
Fixpunkte des Kalenders. Auch hierbei werden nicht alle Karfreitage und Pfingstfeste
aufgezählt, die in sechseinhalb Jahren anfallen, sondern auf einen Zyklus zusammen-
gerafft, der ausgehend von Pfingsten über den Karfreitag zum nächsten Pfingstfest
reicht.
Den Ausgangspunkt stellt das Pfingstfest dar, an dem der von Parzival besiegte Cla-
mide am Artushof eintrifft.

„mit sölher messnîe lac
durch hôchkezît den pfinxtac
Artûs mit maneger frouwen“ (216,13ff).

Das Pfingstfest ist nicht nur dadurch charakterisiert, daß es meist im Mai stattfindet,
sondern es steht, was den mittelalterlichen und durch zahlreiche Pfingstkulte ‘ge-
schulten’ Hörern viel eindeutiger bei dieser Stelle zu Bewußtsein gekommen sein
muß als einem Leser des 20. Jahrhunderts, für die Ausgießung des Heiligen Geists
über die Jünger und die Gründung der Kirche. Daß Artus der ‘Maienritter’ ist und Ar-
tusszenen im mittelhochdeutschen Epos üblicherweise zu Pfingsten spielen, ist natür-
lich kein Zufall.



Parzival

55

Im Anschluß an den sommerlichen Schneefall und als Auftakt zur zweiten Artussze-
ne irritiert der Erzähler den Hörer mit einer Täuschung über den zeitlichen Stand der
Ereignisse:

„Artûs der meienbaere man,
swaz man ie von dem gesprach
zeinen phingesten daz geschach
oder in des meien bluomenzît.

waz man im süezes luftes gît.
diz maere ist hie vaste undersniten:
ez parrieret sich mit snêwes siten“
(281,16ff).

Sommerlicher Schneefall und Pfingsten passen nicht recht zueinander, was der Er-
zähler scheinbar beiläufig achselzuckend anmerkt und damit indirekt den Hörer zur
Aufmerksamkeit hinsichtlich der Zeit mahnt. Offensichtlich ist hier das ‘geläufige’
Zeitgefüge des Epos durcheinander geraten. Ist es nun der meienbaere Artus, der
plötzlich an der falschen Stelle im Epos auftaucht, oder ist es Parzival, dessen Stel-
lung im Zeitgefüge widerspruchsvoll ist …
Im IX. Buch trifft Parzival am Karfreitag, auf den Ritter Kahenis. Der Karfreitag ist
natürlich nicht nur der erste Freitag vor dem ersten Sonntag nach dem ersten Früh-
lingsvollmond, sondern auch der Tag der Kreuzigung Christi, der Tag, an dem er sich
von Gott verlassen wähnt, und gleichzeitig der Tiefpunkt seines Lebens; bereits drei
Tage später wird er auferstehen und weitere 40 Tage später an der Seite Gottes sitzen.
Daß an diesem Karfreitag Schnee liegt (246,6ff), also noch tiefste Winterzeit ist, run-
det das Bild zusätzlich ab. Parzival jedoch weiß von all dem nichts:

„Parzivâl sprach ze im dô
‘hêr, ich erkenne sus noch sô
wie des jâres urhap gestêt
oder wie der wochen zal gêt.
swie die tage sint genant,
daz ist mir alles unbekannt.

ich diende eim der heizet got,
ê daz sô lasterlîchen spot
sîn gunst über mich erhancte:
mîn sin im nie gewancte,
von dem mir helfe was gesagt:
nu ist sîn helfe an mir verzagt’“ (447,19-30).

Tatsächlich waren der Abfall von Gott und ein Verlust des Zeitgefühls in mittelalter-
licher Vorstellung gerne gekoppelt, da Zeit in erster Linie anhand der zahlreichen
kirchlichen Feierlichkeiten gemessen wurde, mit deren Nichtbeachten weiterhin der
Verlust des Geschichtsbewußtseins schlechthin einherging. Erst während der an-
schließenden Begegnung mit Trevrizent erfährt Parzival, und anhand von Trevrizents
Psalmenkalender sogar ziemlich genau, wie lange seine Phase des freudlosen Um-
herirrens gedauert hat, und mit einem Mal sind alle zeitlichen Zusammenhänge der
Parzival-Gawan-Handlung beleuchtet: innerhalb der für Gawan am Plimizoel vorge-
gebenen 40-Tage-Frist tauchte Parzival vor Bearosche und im Kampf gegen Vergu-
laht auf, danach verschwand er für viereinhalb Jahre und drei Tage aus der Zeit der
Erzählung, und während dieser Zeit der Gottesferne hat er sein Zeitbewußtsein verlo-
ren.18

Rückblickend kann nun auch das Verwirrspiel um Maienzeit und Schneefall entwirrt
werden: Zur Zeit des sommerlichen Schneefalls war es Ende September, und obwohl
Artusszenen im mittelhochdeutschen Epos üblicherweise zu Pfingsten spielen, ist bei
Wolfram eben gerade nicht Pfingsten; noch nicht Pfingsten, wie ergänzt werden
muß.19
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Daß Parzival nach dem Karfreitag aus der Erzählung verschwindet und ausgerechnet
am ersten Tag der Pfingstwoche wieder auftaucht, erscheint nur konsequent.
Somit läßt sich zwar anhand der Jahreszeit- und Feiertagsangaben die Chronologie
des Parzival rekonstruieren, gleichzeitig wird Parzivals Leben in zwei große Zeit-
läufe eingespannt, den Lauf der Jahreszeiten und die Passion Christi: Ehe Parzivals
Leben wieder dem Frühling ähnelt, in dem er einst von zu Hause ausgezogen ist, muß
er den Winter durchlaufen, und vor der Berufung auf eine höhere Daseinsebene steht
der Leidensweg.
Die auf diese Weise erreichte heils- und menschheitsgeschichtliche Komponente
ginge mit der Betonung der profanen Ebene durch die Angabe konkreter Jahreszah-
len, die eine Einordnung der erzählten Zeit der Handlung in die konkrete Geschichte
zuließen, verloren, so daß das Fehlen konkreter Jahreszahlen im Parzival keineswegs
als Mangel verstanden werden kann und sogar als erzählerische Absicht gewertet
werden muß.
Indem sich mit Trevrizents Psalmenkalender der sommerliche Schnee auf den Sep-
tember festlegen läßt, stellt sich spätestens an dieser Stelle zwangsläufig die Frage,
wie es zu einer dergestalt außergewöhnlichen Erscheinung kommen kann, die doch
für den Erzählverlauf so bedeutungsvoll ist und daher eine tiefere Bewandtnis haben
muß. Die Erklärung bietet der Saturn, der an der höchsten Stelle seines Umlaufs
große Kälte und Schneefall auf der Erde verursacht.
Während der Belehrung durch Trevrizent werden Parzival die Zusammenhänge zwi-
schen den Sternen und den Menschen klar; dem Hörer mochten sie schon früher klar
gewesen sein, schließlich setzt der Erzähler an einer Reihe bedeutsamer Textstellen
Parzivals Leben mit den Vorgängen am Himmel in Beziehung, die eine zeitliche Ein-
ordnung der Handlung in die sakrale Zeit der Gralswelt leisten. Diese Angaben lassen
zwar keine Datierung im Sinn von Jahreszahlen zu, setzen aber immerhin die einzel-
nen Abschnitte des Epos in eine zeitliche Beziehung zueinander und legen eine über-
tragene Lesart des Parzival nahe, die letztendlich zeitlich geprägt ist:
Gleich zu Beginn von Parzivals Lebens spielen die Sterne eine Rolle. Allerdings wird
nicht das Horoskop seiner Geburtsstunde als der ihn prägenden Sternstunde genannt
oder angedeutet, das Rückschlüsse auf konkrete Jahreszahlen zuließe, sondern der
Erzähler weist auf die Bedeutung der Sterne in der bildlichen Art eines Traumes hin,
den Herzeloyde vierzehn Tage vor der Niederkunft beim mittäglichen Schlaf träumt.

„diu vrouwe umbe einen mitten tac
eins angestlîchen slâfes phlac:
ir kom ein vorhtlîcher schric.
si dûhte wie ein sternblic
sie gein den lüften vuorte,
dâ si mit kreften ruorte
manec viurîn donerstrâle.
die vlugen al zemâle
gein ir: dô sungelte unde sanc
von genstern ir zöphe lanc.
mit krache gap der doner duz,

brinnendege zeher was sîn gruz.
ir lîp si dâ nâch wider vant,
dô zucte ein grîfe ir zeswen hant.
daz wart ir verkêrt hie mite:
si dûhte wunderlîcher site,
wie si waere eins wurmes amme,
der sît zevuorte ir wamme,
und wie ein trache ir brüste süge
und daz der gâhes von ir vlüge,
sô daz si in nimmer mêr gesach.
daz herze er ir ûz dem lîbe brach“ (103,25ff).



Parzival

57

Auch wenn der sternenblic nicht am wirklichen Himmel, sondern im Traum er-
scheint, so unterliegen doch nach mittelalterlicher Ansicht die Träume direkt dem
Einfluß der Sterne, so daß die Konstellation der Sterne, wenngleich sie nicht genannt
wird, durchaus Einfluß auf den Traum nimmt.
An dieser Stelle drängt sich eine Traumdeutung im biblischen Sinne geradezu auf, da
die gemeinsamen Züge zwischen Herzeloydes Traum und der Johannes-Offenbarung,
die natürlich eines der wirksamsten Vorbilder aller mittelalterlichen Visionsbücher
ist, so zahlreich und unverkennbar sind, daß für den mittelalterlichen Hörer das bibli-
sche Bild nicht ausbleiben konnte und in der Vorstellung als Vergleich mitwirken
mußte.
Die beiden Zentralbegriffe wurm und trache sind für Wolframs Zeitgenossen in ihrer
religiösen Bedeutung klar bestimmt: wurm deutet auf den Sündenfall Evas, den An-
fang alles menschlichen Unheils zurück, wohingegen der trache als apokalyptische
Erscheinung auf das nochmalige Erstehen der gottesfeindlichen Mächte am Ende der
Tage verweist. Somit spannt Wolfram in wenigen Versen den Bogen von der Genesis
zur Apokalypse, vom Anfang der Menschheit bis zu ihrem irdischen Ende, von dem
Augenblick, in dem der Satan Macht über die Menschheit gewinnt, bis zum Zeitpunkt
der endgültigen Überwindung seiner Herrschaft.
Herzeloydes Traum läßt sich also nicht nur als Vorahnung ihres eigenen Schicksals
interpretieren („si wirt nâch jâmer nu gevar. ir schade wirt lanc unde breit: ir nâhent
komendiu herzenleit“; 104,22ff), sondern erlaubt auch eine heilsgeschichtliche Deu-
tung: Der endzeitliche Drache ist in die Welt eingetreten, und das Ende des letzten
Weltzeitalters steht unmittelbar bevor. Zurückgebogen auf den ‘kleinen’ Maßstab des
Epos ist dieser Drache Parzival, nach dessen Überwindung eine neue Epoche irdi-
schen Ruhmes und Glanzes beginnt. Die Finesse hierbei ist, daß in Parzival im Lauf
der Erzählung eine Wandlung vorgeht und er selbst es ist, der sein altes Ich besiegt
und die neue Ära einläutet.20

Auch die Zeit, zu der Parzival zum ersten Mal vor Amfortas tritt, ist eine besondere
Sternstunde: Die Wunde des Gralskönigs, die hinsichtlich ihrer Schmerzhaftigkeit
vom Stand des Saturn abhängig ist, ist deswegen in einem bislang nicht gekannten
Grade qualvoll, weil der Saturn gerade an sein zil gekommen, das heißt in das Tier-
kreiszeichen seines Hauses oder einer seiner Häuser eingetreten ist (489,24-490,12).
Nach der antiken Lehre von den Planetenhäusern sind die zwölf Tierkreiszeichen als
‘Häuser’ auf die sieben Planeten verteilt. Die Sonne ist im Löwen, der Mond im
Krebs ‘zu Hause’, die fünf anderen haben je ein Tag- und ein Nachthaus. Ihre Macht
ist am größten, wenn sie in einem ihrer Häuser stehen. Der Saturn kehrt nur alle drei-
ßig Jahre an diese Stelle seines Umlaufs zurück, und diese Konstellation des Saturn
ist mit großem Frost auf der Erde verbunden, was auch den „sumerlichen snê“ in der
folgenden Nacht erklärt (489,24ff; 493,1ff).
Daß die Sterne das Schicksal der Menschen beeinflussen und insbesondere der Saturn
die besonderen Umstände für Parzivals Gralsbesuch und die Blutstropfenszene
schafft, erfährt Parzival allerdings erst in seinem Gespräch mit Trevrizent (492,23-
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493,6). Er erhält hier eine allgemeine sternkundliche Unterweisung, in der die wich-
tigsten Gedanken der mittelalterlichen Himmelskunde recht genau bezeichnet sind:21

Da die mittelalterliche Wissenschaft die Naturwelt symbolhaft-religiös verstand, sah
sie auch die einzelnen Naturerscheinungen als Material für religiöse Allegorien und
moralische Belehrungen an. Die Welt existierte als das Werk Gottes, in dem sich die
göttliche Ideenwelt verkörperte, und die Natur war für das Mittelalter das große Bil-
derbuch zu den Heilswahrheiten. Entsprechend bildete die Erkenntnis der Überein-
stimmung zwischen dem theologischen Lehrgebäude der Kirche und der Gestaltung
der Körperwelt den eigentlichen Inhalt des mittelalterlichen Naturstudiums. So lehren
Albertus Magnus (1193[oder 1206]-1280) und Konrad von Megenberg, (1309-74) die
sichtbare Welt sei des Menschen wegen geschaffen, damit dieser durch deren Be-
trachtung zur Erkenntnis Gottes gelange. Daß auch Wolfram in diesem ‘Buch der
Natur’ zu lesen versteht, gibt er deutlich im Prolog des Willehalm zu erkennen:22

„ouch loufet in dîner hende
der siben sterne gâhen,
daz si den himel wider vâhen.
[…]
der rechten schrift dôn und wort
dîn geist hât gesterket.

mîn sin dich kreftec merket.
swaz an den buochen stât geschriben,
des bin ich künstelôs beliben.
niht anders ich gelêret bin:
wan hân ich kunst, die gît mir sin“
(Willehalm I, 2,2ff).

Auch die Angaben zum Stand der Planeten im Parzival müssen daher als Allegorien
verstanden werden, zumal sie so eindringlich benannt werden:
Der Sternenhimmel symbolisiert den Heilszustand der Menschheit; durch seine
Sünde hat der Mensch seinen von Gott zugewiesenen Platz im Kosmos verlassen und
sich damit aus der Harmonie der Schöpfungsordnung gelöst. Die Irrbahnen der Pla-
neten sind Symbole für das Umherirren der Menschheit in Gottesferne seit dem Ver-
lust des Paradieses. Das zil, das heißt den Ort, wohin Gott diese Sterne bei der Schöp-
fung gestellt hat und wo sie sich harmonisch in den Sternenhimmel einfügen würden,
dürfen sie nach der Vollendung ihres Umlaufes immer nur kurz tangieren, ehe sie er-
neut ihre unheilvolle vart antreten müssen.
Wenn nun aber im Menschen die Macht des trachen und die Sünde überwunden sind,
dann hat sich damit am menschlichen arte in heilsgeschichtlicher Hinsicht eine
grundlegende Wandlung vollzogen, die auch Rückwirkungen auf den Kosmos und
die umbereise vart der Planeten haben muß, denn:

„mit der sternen umbereise vart
ist gepüfel aller menschlîch art“ (454,15f).

Mit der Schaffung eines neuen, adamsgleichen Menschen müßte die Harmonie des
Anfangs im Sternenbereich zurückkehren, die Planeten würden wieder an ihrem zil
verweilen, der Mond hätte keinen wandeltac mehr und behielte also seine volle Ge-
stalt für immer. Dies wäre ein untrügliches Zeichen für die endgültige Überwindung
der Sünde und den bevorstehenden Anbruch des neuen, der Endzeit folgenden Zeit-
alters.23
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Als Parzival von Cundrie zum Gralskönig berufen wird, gibt sie einen bedeutungs-
vollen Hinweis auf die sieben Planeten:

„Siben sterne si dô nante
heidensch. die namen bekante
der rîche werde Feirefîz,
der vor ir saz swarz unde wîz.
si sprach ‘nu prüeve, Parzivâl.
der hôhste plânête Zvâl,

und der snelle Almustrî,
Almaret, und der liehte Samsî,
erzeigent saelekeit an dir.
der fünfte heizet Alligafir,
unde der sehste Alkitêr,
und uns der naehste Alkamêr“ (782,1-12).

Alle sieben Planeten erzeigen also saelekeit, woraus sich folgern läßt, daß sie alle in
ihren Häusern stehen, die ja die Orte ihrer stärksten Einwirkung sind. Zuletzt kehren
genau zum Zeitpunkt der Ankunft in Munsalvaesche Mars und Jupiter an den Ur-
sprung ihrer Bahn zurück (789,5ff).
Der Saturn hält sich fünf Jahre im Tierkreiszeichen seiner beiden benachbarten Häu-
ser auf. Bei Parzivals erstem Aufenthalt auf Munsalvaesche ist er gerade an sein Ziel
gekommen, also in das erste Haus eingetreten. Bei Parzivals Berufung und der end-
gültigen Einkehr in Munsalvaesche steht der Saturn nach wie vor in seinem Tier-
kreiszeichen, also noch im Zeichen seines zweiten Hauses. Rückblickend wird also
bei Parzivals Berufung klar, weshalb die explizit genannten Zeitspannen („vünfthalp
jâr und drî tage“, „vünftehalp jâr und sehs wochen“) so ‘schräge’ Zahlen sind, die
sich nur unter großen Verrenkungen mit den im Mittelalter so beliebten Zahlensym-
boliken vereinbaren ließen: Sie müssen, wenn man die Zeiträume der Gawan-Aben-
teuer und der Reise von Joflanze nach Munsalvaesche subtrahiert, genau fünf Jahre
ergeben.
Zur Zeit von Parzivals Berufung stehen alle sieben Planeten in ihren Häusern, in ih-
rem zîl, das heißt an den Positionen im Sternenhimmel, den sie auch zur Zeit der
Schöpfung eingenommen haben. Ein solcher Planetenstand herrscht nur einmal alle
500 Jahre vor, nach der Vollendung eines ‘annus magnus planetarum’, des soge-
nannten Planetenjahres, das als bedeutungsvoller Begriff im Mittelalter vielfach be-
zeugt ist. Diese Konstellation kündigt die Vollendung einer Ära und zugleich den An-
fang eines neuen, glücklichen Zeitalters an, in dem wieder die Harmonie des ersten
Schöpfungstages herrschen wird. Auch der ägyptische Sagenvogel Phönix verbrennt
sich nach mittelalterlicher Ansicht alle 500 Jahre selbst, ersteht aus der Asche ver-
jüngt zu neuem Leben auf und schöpft die hierzu nötige Kraft bei Wolfram ebenfalls
aus dem Gral:

„von des steines craft der fênîs
verbrinnet, daz er ze aschen wirt:
diu asche im aber leben birt.
sus rêrt der fênîs mûze sîn
unt gît dar nâch vil liehten schîn,
daz er schoene wirt als ê“ (469,8ff).



Parzival

60

Parzivals Berufung ist ein Ereignis der Weltgeschichte, denn es gibt nur einen Ster-
nenhimmel, der für die ganze Welt da ist; und wenn seine sämtlichen Planeten ein
großes Jahr vollenden, so ist eine neue Epoche für die ganze Welt bezeichnet.24

Daß schließlich auch Feirefiz’ Reise zu Parzival unter dem Zeichen eines besonderen
Sterns steht, deutet auf den Beginn einer neuen Epoche hin: Dieser König aus dem
Morgenland, der von einem Stern zum künftigen Herrn des Erdkreises geführt wird,
erinnert auffallend an die drei Könige des Evangeliums, die ebenfalls einem Stern
gefolgt waren, um Zeugen des Beginns eines neuen großen Zeitalters zu werden. Daß
es sich, wie die moderne Astronomie annimmt, bei dem Stern von Bethlehem aber-
mals um den Saturn handelt und die Kirche um das Jahr 336 A.D. das Weihnachtsfest
auf die Saturnalien festlegte, die populärste römische Feierlichkeit zu Ehren des
Gottes Saturn, rundet die Interpretation der Angaben zum Sternenstand im Parzival
zusätzlich ab.25

„geêrt sî des plânêten schîn,
dar inne diu reise mîn
nâch âventiure wart getân
gein dir, vorhtlîch süezer man“ (748,23ff).

Die Angaben zum Planetenstand im Parzival dienen also nicht der Datierung der
Handlung im Sinne konkreter Jahreszahlen, dafür aber der zeitlichen Einordnung der
Handlung in die Heils- und Menschheitsgeschichte. Der Parzival spielt nicht in ei-
nem mit irdischen Jahreszahlen zu messenden Zeitraum, sondern am Ende des irdi-
schen Zeitalters und dem Beginn des Reichs Gottes. Wie die Sterne ist auch Parzival
wieder am Anfang seiner umbereise vart angekommen, die Erbsünde ist überwunden
und die Menschheit unbefleckt wie am ersten Schöpfungstag.26

Tageszeiten – Zeit des Aufbruchs und der Ankunft
Tageszeitangaben finden im Parzival nur spärlich Verwendung. Selbst wenn Folgen
aufeinanderfolgender Tage erzählt werden, die sich anhand der Tag-Nacht-Wechsel
zählen lassen, werden einzelne Begebenheiten dieser Tage tageszeitlich nicht genau
bestimmt. Vergleichsweise genau werden dagegen die Rahmenzeiten dieser Bege-
benheiten bestimmt, die Aufbruchs- und Ankunftszeiten, wobei sich eine gewisse Sy-
stematik beobachten läßt:
Bis zu den Geschehnissen auf der Gralsburg findet sich das Bild der Ausfahrt immer
wieder vor dem Zeithintergrund des Morgens: „des morgens dô der tac erschein“
(128, 13) zieht Parzival fort von Herzeloyde, „eins morgens“ (177,9) nimmt er Ab-
schied von Gurnemanz, und „eins morgens“ (223,15) verläßt er auch Condwira-
murs.27 Entsprechend erscheint das Bild der Ankunft vor dem Hintergrund des
Abends: „Hin gein dem âbent“ (161,23f) kommt Parzival zu Gurnemanz, „der tac
gein dem âbende zôch“ (180,20), als Parzival in Pelrapeire eintrifft, und „des âbents“
(225,2) kommt er auch erstmals nach Munsalvaesche.28

Dort aber gerät das bis dahin so wohlgeordnete Zeitgefüge durcheinander: Erst am
nächsten Vormittag, „umbe den mitten morgen“ (245,28) reitet er von Munsalvaesche
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wieder ab; als er nach seiner Verfluchung von der Tafelrunde aufbricht, ist es gar be-
reits Abend: „Artûses her was an dem tage komen vröude unde clage“ (326,5f).
Kurz nach Parzival, also ebenfalls abends, bricht Gawan auf; weiterhin bleiben des-
sen Ankünfte und Abreisen jedoch zeitlich unbestimmt: Seine Ankunft in Bearosche
findet noch deutlich vor dem Abend statt – erst viel später (376,1) bricht die Nacht an
–, aber angesichts der langen Erlebnisse dieses Tages auch deutlich nach dem Mor-
gen. Ebenso läßt sich weder Gawans Aufbruch von Bearosche, noch Ankunft in und
Abreise von Ascalun zeitlich bestimmen.
Seine Ankunft auf Schastel Marveile jedoch findet nicht allzu spät am Morgen statt,
da es noch „harte vruo“ war (555,17), als Gawan den Fährmann verläßt, um zu der in
Sichtweite befindlichen Burg zu reiten.
Von Schastel Marveile bricht er wieder morgens auf, „dô begunde ez liuhten von dem
tage“ (588,8), seine erneute Ankunft dort ist jedoch wiederum unbestimmbar.
In Joflanze kommt er „noch bî dem tage“ (668,27), also nicht morgens, aber auch
noch vor dem Abend an, wohingegen Parzivals dortige Ankunft eindeutig auf den
frühen Morgen (676,11) auf taunasser Wiese (679,29) fällt.
Parzival war in den Gawan-Büchern mehrmals aufgetaucht, jedoch zeitlich jeweils
unbestimmt. Lediglich seine Ankunft bei Trevrizent läßt sich tageszeitlich bestimmen
(„eins morgens“, 446,6, hatte er Kahenis getroffen auf dessen noch frischer Spur im
Schnee, 455,23, er zu Trevrizent geritten war), zu welcher Tageszeit er jedoch von
diesem Abschied genommen hat, wird verschwiegen.
Die Tageszeiten der Eckpfeiler der Erzählung sind also ungleichmäßig auf die beiden
Protagonisten verteilt: Während Parzival zu Beginn ein festes Abfahrts-Ankunfts-
Schema hatte, das sich mit seiner Verfluchung auflöst, verfügt Gawan über ein sol-
ches von vornherein nicht, Morgen und Abend sind ihm einerlei.
In Joflanze scheint Parzival an sein altes Schema anknüpfen zu wollen: Als er sich
heimlich auf den Weg macht, „dô begundez tagen“ (733,30). Dieser Aufbruch führt
ihn allerdings zu keiner Ankunft im herkömmlichen Sinne, sondern zu seiner letzten
Läuterung, dem Zweikampf mit Feirefiz. Der endgültige Aufbruch von Joflanze und
die endgültige Ankunft in Munsalvaesche sind zwar tageszeitlich wieder nicht näher
bezeichnet, dafür wird hier eine Zeitangabe gemacht, die Bestimmungen wie ‘mor-
gens’ oder ‘abends’ im Hinblick auf die Weltgeschichte an Genauigkeit bei weitem
übertrifft: Es war genau die Zeit, „daz Mars oder Jupiter wâren komen wider her“
(789,5f).
Das Zählen der Zeit nach ‘Morgen’ und ‘Abend’ wird also durch die astrologische,
die profane durch die sakrale Zeitrechnung ersetzt. Parzivals Horizont hat sich durch
Trevrizents Belehrung vom Umlauf der Erde auf den Umlauf des Himmelsgewölbes
ausgeweitet, und dieser theoretische Schritt setzt sich mit seiner zweiten Ankunft auf
der Gralsburg erzähltechnisch in die Praxis um.29

Uhrzeit und Wochentage – Göttliche Zeit(losigkeit) des Grals
Die exaktesten und auf Regelmäßigkeit hinweisenden Zeitangaben im Parzival wer-
den in eindeutigem religiösen Kontext gegeben: Der fromme Einsiedler Trevrizent ist
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aus dem Stegreif zu einer Angabe wie „vünfthalp jâr und drî tage“ (460,22) fähig,
gliedert seinen Tagesablauf so gleichmäßig, daß in Zusammenhang mit ihm die im-
merhin einzige Uhrzeitangabe im gesamten Epos gemacht wird („deheine er az der
würze vor der nône“;30 485,24f), und zählt auch Wochentage („drî maentage ich dâ
vil gestreit“; 498,22), die ansonsten im Parzival lediglich an einer Stelle vorkommen,
als nämlich die gleichfalls fromme Klausnerin Sigune erzählt, daß ihr die Gralsbotin
Cundrie regelmäßig „alle samztage naht“ (439,3ff) ihr Essen brächte. Als Ginover
Parzivals Abwesenheit auf „vünftehalp jâr und sehs wochen“ (646,14) beziffert, be-
findet sie sich gerade in der Kapelle und liest im Psalter.31

Die Krone des frommen Lebens ist natürlich der Gral, dem von vornherein ein be-
sonderes Verhältnis zur Zeit eignet, da er demjenigen, der ihn ansieht, nicht nur ewi-
ges Leben, sondern darüber hinaus noch ewige Jugend gewährt:

 „ouch wart nie menschen sô wê,
swelches tages ez den stein gesiht,
die wochen mac ez sterben niht,
diu aller schierest dar nâch gestêt.
sîn varwe im nimmer ouch zegêt:
man muoz im sölher varwe jehen,
dâ mit ez hât den stein gesehen,

ez sî maget oder man,
als dô sîn bestiu zît huop an,
saeh ez den stein zwei hundert jâr.
im enwurde denne grâ sîn hâr,
selhe craft dem menschen gît der stein,
daz im vleisch unde bein
jugent enphaehet al sunder twâl“ (469,14ff)

Wenngleich im direkten Zusammenhang mit dem Gral kein grundsätzlich anderes
Verhältnis zur Zeit im Sinne von Uhr- oder Tageszeitangaben festzustellen ist, als in
anderen Textpartien, finden sich während der Gralszene im V. Buch auffällig viele
Zahlen genannt, die mit dem räumlichen Gleichmaß indirekt auch auf die zeitliche
Disziplin der Gralsgemeinschaft verweisen – immerhin sind Zahl und Zeit seit Ari-
stoteles eng aneinander gebunden:32

„ein stählîn tür entslozzen was:
dâ giengen ûz zwei werdiû kint
und ir gespil. zwei stöllelîn
si truogen von helfenbein
[…]
die nigen alle viere:
zwuo satzten schiere
vür den wirt die stollen.
[…]
ander vrouwen vierstunt zwuo.
die wâren dâ geschaffet zuo.
viere truogen kerzen grôz:
die andern viere niht verdrôz,
sine trüegen einen tiuren stein
[…]
si giengen harte rehte
für den wirt al ehte,
gein nîgen si ir houbet wegten.
viere die taveln legten
ûf helfenbein wîz als ein snê,
stollen die dâ kômen ê.
Mit zuht si kunden wider gên,

[…]
Nâch dem kom ein herzogîn
zuo den êrsten vieren stên.
an disen aht vrouwen was
[…]
brâhten si durch wunder
ûf zwein twehelen als besunder.
[…]
vor dem silber kômen vrouwen wert,
der dar ze dienste was gegert:
die truogen lieht dem silber bî,
vier kint vor missewende vrî.
sus giengen si alle sechse zuo:
nu hoert was ieslîchiu tuo.
Si nigen. ir zwuo dô truogen dar
ûf die taveln wol gevar
daz silber, unde leiten ez nider.
dô giengen si mit zühten wider
zuo den êrsten zwelven sân.
ob ichz geprüevet rehte hân,
hie sulen ahzehen vrouwen stên.
âvoy nu siht man sechse gên […]“ (232,10ff)
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Während der zweiten Gralszene wird die Zeremonie zwar nicht in ihrer ganzen Aus-
führlichkeit wiederholt, der Erzähler weist jedoch darauf hin, daß mindestens die
gleiche Regelmäßigkeit wie bei der ersten Gralszene herrsche, nur daß die Zahlen-
werte höher lägen (809,15ff); ein Hinweis darauf, daß hier mit der Erhabenheit auch
das Gleichmaß der Geschehensabläufe eine höhere Stufe erreicht hat. Die Beschrei-
bungen der beiden Gralsszenen lassen sich ganz vorzüglich mit der himmlischen Ord-
nung der ‘paradiesischen Reigen’ vereinbaren, die in den ersten literarischen Uhr-
werken drei bis vier Jahrzehnte nach der Erfindung der Räderuhr in Dantes Göttlicher
Komödie (1315-21) auftauchen.33

FAZIT

In der Laxdœla Saga wurde über die ‘genealogische Zeit’ ein Bezug zwischen dem
Erzählten und dem Hörer hergestellt, der in der Saga seine eigene Geschichte erfuhr.
Auch im Parzival wird ein Bezug zwischen dem Erzählten und dem Hörer herge-
stellt, der hier allerdings nicht seine Familien- oder Landesgeschichte erfährt, sondern
ein heilsgeschichtliches Geschehen.
Durch Veranschaulichen des zeitlichen Abstands der Erzählung zum Hörer, die Ein-
ordnung der Handlung in die konkrete Geschichte ginge im Parzival eben die heils-
und menschheitsgeschichtliche Komponente verloren, auf die es ankommt. Das Ge-
schehen des Parzival ist mit irdischen Zeitangaben gerade nicht zu messen. Dennoch
wird der Bezug zum Hörer zu einem maßgeblichen Teil über die Zeit geleistet, ich
will sie ‘heilsgeschichtliche Zeit’ nennen:
Über die Angaben zum Stand der Sterne wird das Geschehen präzise ins Heilsge-
schehen eingebunden, in dem auch der Mensch seinen festen Platz hat. Gott gibt den
Umlauf der Sterne vor, und an diesem richtet sich die erzählte Zeit des Epos aus,
ebenso wie der Mensch sich am Lauf der Sterne orientieren soll. Der Erzähler de-
monstriert das eindrücklich am Epos selbst. Sein Gewährsmann Kyot, habe ‘dise
âventiur von Parzivâl’ in einer Schrift des Heiden Flegetânîs, und dieser verborgene
Geheimnisse direkt in der Konstellation der Gestirne gelesen: „er jach, ez hiez ein
dinc der grâl: / des namen las er sunder twâl / inme gestirne, wie der hiez“
(454,21ff). Als Heide habe er damit natürlich nichts anfangen können, denn erst der
christliche Glaube verleihe der Astrologie ihren Sinn, indem er den Menschen lehre,
das Buch der Natur sinnvoll und sinnstiftend zu lesen.
Entsprechend sind sämtliche ‘Zeitangaben’ im Parzival auf ihre allegorische Bedeu-
tung hin zu lesen:
Das heilsgeschichtliche Zeitsystem umgreift nicht nur die Einbindung der Sterne ins
Heilsgeschehen, sondern auch die klösterliche Zeitrechnung, die sehr genau nach Ta-
gesdaten, Wochentage des Herrn und Gebetsuhrzeiten rechnet. In ihrer zeitlichen Re-
gelmäßigkeit und Genauigkeit unterscheiden sich das Leben des Einsiedlers und der
Gralsgemeinschaft vom irdischen Bereich des alltäglichen Lebens, wo Zeit grob nach
Jahreszeiten, nach Morgen und Abend gezählt wird.
Aber selbst diese Zeitangaben sind im Parzival allegorisch zu verstehen: Die explizit
genannten Jahreszeiten ergeben einen Zyklus, den Parzival von einem Frühling zum
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nächsten durchläuft, ebenso wie er einen Zyklus von Pfingsten über den Karfreitag
bis zum nächsten Pfingstfest durchläuft, und selbst die denkbar ungenauen Angaben
zur Tageszeit lassen sich in ein systematisches Schema der Zeiten des Ausritts und
der Ankunft zusammenfassen.
Wer – wie Parzival während seines Umherirrens in Gottesferne – aus dieser heilsge-
schichtlichen Zeit herausfällt, fällt aus dem Heilsgeschehen schlechthin heraus.
Die Laxdœla Saga war von einem zyklischen Weltbild geprägt worden: So wie im-
mer wieder im Jahreszeitenzyklus der Winter auf den Sommer folgt, kommen und
gehen ganze Generationen, wiederholt sich ständig Mord und Totschlag. Im Parzival
läßt der teleologische Charakter der Heilsgeschichte eine solche Sichtweise natürlich
nicht zu. Parzival ist am Ende seiner Reise ein vollkommen anderer Mensch als er
zuvor war. Er hat eine einmalige und nicht umkehrbare Entwicklung vollzogen, wie
sie den Helden der Laxdœla Saga fremd ist. Und dennoch finden sich gerade im me-
taphorischen Bereich des Parzival einige stark zyklische Bilder: Die explizit ge-
nannten Jahreszeiten lassen sich vom Frühling über Herbst, Winter und wieder Früh-
ling bis zum Spätsommer zu einem Jahreszeitenzyklus zusammenfassen, den Parzival
durchläuft; die Karfreitage und Pfingstfeste, die in sechseinhalb Jahren anfallen, wer-
den ebenfalls zu einem Zyklus zusammengerafft, der ausgehend von Pfingsten über
den Karfreitag zum nächsten Pfingstfest reicht. Das gewaltigste zyklische Bild sind
schließlich die Sterne, die, sobald sie ein annus magnus planetarum vollendet haben,
ihre ‘umbereise vart’ von vorne beginnen. Hierbei kann natürlich von Kreisläufen, in
denen sich ständig das Alte wiederholt, keine Rede sein; Wiederkehr ist hier auf einer
höheren Ebene, also nicht kreis-, sondern eher spiralförmig zu verstehen. Daß eine
Entwicklung von einer niederen auf eine höhere Ebene, wie Parzival sie durchmacht,
nicht geradlinig verläuft, sondern im Sinne des Bogengleichnisses (241,8ff) Umwege
nehmen muß, ist sowohl erzähltechnisch als auch didaktisch geboten. Daß jedoch
Wolfram zur Veranschaulichung des teleologischen Weltbilds, das er entwickelt, Bil-
der abwandelt, die – unabgewandelt – zur Veranschaulichung des puren Gegenteils,
eines zyklischen Weltbilds dienlich wären, daß sein Held also einen extremen Um-
wege geht, der fast – aber eben nur fast – im Kreislauf endet, ist bezeichnend für
Wolframs Argumentationsstil. Er entkräftet damit zyklische Bilder als Belege für
Zyklizität. Die teleologisch-heilsgeschichtliche Weltsicht des Parzival ist also erst in
ihrer Fast-Zyklizität linear.
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AUTOBIOGRAPHISCH-LINEARE ZEIT – SIMPLICISSIMUS

ZEIT IM 17. JAHRHUNDERT

Das wohl einschneidendste und weitreichendste Ereignis zwischen Wolfram und
Grimmelshausen war die Erfindung der Räderuhr während der letzten Jahrzehnte des
13. Jahrhunderts.1
Bis etwa 1410 hatten die größeren europäischen Städte öffentliche Uhren installiert,
spätestens seit Beginn des 15. Jahrhunderts gehörte der Besitz einer öffentlichen Uhr
zum städtischen Selbstverständnis, und seit dem 16. Jahrhundert läßt sich die Aus-
breitung öffentlicher Uhren auch in Kleinstädten und Dörfern im Kerngebiet des
deutschen Reiches verfolgen.2
Während des 16. Jahrhunderts wurde die Miniaturisierung der Uhren zum modischen
Trend; mit dem Beginn des Jahrhunderts fanden Räderuhren in den Wohnungen vor-
nehmer Bürger Eingang, und 1512 baute Peter Haenlein in Nürnberg erstmals eine
Uhr, die so klein war, daß sie um den Hals getragen werden konnte.3
Die Einführung der öffentlichen Uhren war nicht nur eine technische, sondern auch
eine soziale Innovation: Polizeiliche Vorschriften (wie das Öffnen und Schließen der
Stadttore, der Aufzug der Wachen, der Beginn und das Ende des Marktes), Zins- und
Steuertermine, Sitzungszeiten städtischer Gremien, Arbeitszeiten der städtischen
Lohnarbeiter, Unterrichtszeiten der Schulen und Universitäten wurden nach und nach
an die Stadtuhr gebunden.4
Auch Kirchen und Klöster haben trotz anfänglichen Widerstands die neue Technik
eingeführt und praktisch gebraucht; immerhin bot sich eine Kombination von Uhr
und Glocke an, die seit dem 5. Jahrhundert vom Kirchturm her erklang. Spätestens ab
dem 16. Jahrhundert sind nicht nur die Zeiten der Gottesdienste und des klösterlichen
Tagesablaufs, sondern auch der Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, Schul- und Kate-
chismusstunden genau und detailfreudig anhand des neuen Meßinstruments und nach
moderner Stundenzählung geregelt worden.5
Die mechanische Uhr hat also die Zeiteinteilung des mittelalterlichen und frühneu-
zeitlichen Menschen fundamental verändert. Ein innerer Wandel des Zeitempfindens,
der dieser äußeren Umstellung folgte, war die konsequente Folge. Mechanische Uh-
ren und Sanduhren fanden Eingang in Klosterzellen und Gelehrtenstuben und sind
seither als Symbole für Zeitlichkeit und Vergänglichkeit allgemein und insbesondere
für die Befristung der Lebenszeit zu dauerhaften Requisiten in den Räumen intellek-
tueller Existenzen geworden. Als ‘pädagogische Instrumente’ und ‘Werkzeuge des
Geistes’ stehen sie aber auch für asketische Selbstdisziplin und für die vernünftige
Disposition der gelehrten Arbeit.6 Als erste Mensch-geschaffene Maschine der Neu-
zeit, als der Automat schlechthin, stand die Uhr weiterhin als Symbol für den von
Gott geschaffenen Automaten ‘Universum’ und schließlich für die Macht der Wis-
senschaft, die sich gerade daran machte, die Dimensionen dieses Automaten zu erah-
nen – um als echte und zuverlässige Zeitmesser im heutigen Sinne zu dienen, waren



Simplicissimus

66

die Uhren der beginnenden Neuzeit, deren beste um mindestens zehn Minuten täglich
falsch gingen, ohnedies noch nicht zu gebrauchen.
Immerhin ersetzten Chronisten immer häufiger bei den Aufzeichnungen von Geburt
und Tod hochgestellter Persönlichkeiten, Ankunft und Abgang wichtiger Botschaf-
ten, Unwettern, Kriegsereignissen und Hinrichtungen hergebrachte Formen der Ta-
geszeitangaben (zum Beispiel ‘bei Sonnenaufgang’, ‘zur Vesperzeit’) durch moderne
Stundenangaben. Mit dem Aufkommen des Kaufmannsberufs kommt auch erstmals
ein Zeitempfinden nach der Devise ‘Zeit ist Geld’ auf.7

Weiterhin läßt sich mit der Ausbreitung notarieller Dokumente und des Kaufmanns-
berufs im Spätmittelalter und in der Renaissance auch die Durchsetzung eines ver-
bindlichen Kalenders – ob Julianischer oder Gregorianischer Prägung – mit einheitli-
chem Jahresanfang, sowie die Zunahme der Tagesdatierungen nach durchgezählten
Monatstagen verfolgen.8

Der Übergang von Heilsgeschichte mittelalterlicher Prägung zu Universalgeschichte
im modernen Verständnis läßt sich um das Jahr 1300 festlegen. Der Thüringer Pfarrer
Siegfried von Ballhausen schrieb 1304 eine Geschichte des Gottesvolkes von der
Weltschöpfung bis zur Gegenwart, für die er als erster den gewagten Titel Historia
universalis riskierte. Seitdem häuften sich Buchtitel universalhistorischer Werke wie
Flores historarum, Breviarium historiarum, Memoriale historiarum, Epistome histo-
riarum, Summa historiarum, Mare historiarum.9
Bis ins 16. Jahrhundert bestand Geschichte einerseits aus der ständigen Erwartung
des Weltuntergangs und andererseits aus dessen ständiger Verzögerung, da sämtliche
Pestepidemien, Hungersnöte und Kriege des Mittelalters offenbar nicht das Jüngste
Gericht, zumindest nicht in dem handfesten Sinne, wie es bisher erwartet worden
war, eingeleitet hatten. Folglich wurde das Weltende mehr und mehr hinausgescho-
ben und das Gesamtgeschichtsbild entsprechend modifiziert. Die neue Gliederung
des Geschichtsprozesses mit den Begriffen des Verfalls und der Wiedergeburt ver-
langte nach einer Erklärung, wie es denn zu diesen durch die Offenbarung anschei-
nend nicht bestimmten Einschnitten im Ablauf des Geschehens hatte kommen kön-
nen. Da die Erklärung in der Bibel nicht gefunden werden konnte, wurde nun im Ge-
schichtsablauf selbst gesucht. Somit stützte sich das Geschichtsdenken alleine auf die
menschliche Erfahrung und wurde als ein Werk des Menschen in jeweils konkreten
historischen Situationen betrachtet.10

Nach einem durch die dramatische Verschlechterung und krisenhafte Zuspitzung der
ökonomischen Lage in allen Teilen Europas hervorgerufenen Pessimismus und ein
Wiederaufblühen der Weltuntergangsprophezeihungen in den Jahren der Bauern- und
Religionskriege setzte sich, als schließlich der Dreißigjährige Krieg vorbei war, die
aktivistische Orientierung auf die Gestaltung der Zukunft durch. Da ein volles Jahr-
hundert blutiger Kämpfe die Welt nicht untergehen lassen hatte, schien deren Ende
offenbar in ferner Zukunft zu liegen. Die Bestimmung des Weltendes verlagerte sich
zunehmend vom rein theologischen auf den profanen Bereich – der Mensch mußte
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die Zeit und das Geschehen nicht mehr bloß passiv erleiden, sondern konnte es selbst
gestalten.11

In dem Maße, in dem sich der Mensch als geschichtsformende Kraft betätigte, än-
derte sich seit der Renaissance auch die Rolle, die er selbst sich in der Geschichte
zuwies. Der Einzelmensch galt auf Grund seiner schöpferischen Fähigkeiten als die
eigentlich treibende Kraft im Geschichtsprozeß. Damit erfuhr nicht nur die Ge-
schichte der gesamten Menschheit eine neue Bedeutung, auch der Geschichte des
einzelnen Individuums wurde mehr Aufmerksamkeit geschenkt.12

ZEIT IM SIMPLICISSIMUS

Man sollte erwarten, daß ein so maßgeblicher Bestandteil des neuen Lebensgefühls
der beginnenden Neuzeit wie die Uhr auch in der Literatur eine prominente Rolle
einnimmt. Allenthalben haben im 17. Jahrhundert Uhren von den Kirchtürmen herab
und in den Händen der Bürger die Zeit angezeigt und geschlagen. In der Literatur
scheint die Zeit weitaus weniger aufdringlich zu sein: In Grimmelshausens Der
abentheurliche Simplicissimus Teutsch wird nur an einer einzigen Stelle ausdrücklich
eine Uhr erwähnt: Der Protagonist, Simplicius, verehrt einem Pfarrer „eine schöne
schlagende Halsuhr zum freundlichen Valete, so ich aus des Rittmeisters Felleisen
bekommen hatte“ (III, 8, Seite 298).
Ganz beiläufig wird hier die Uhr genannt, und zwar eher als Schmuckstück, das sich
hervorragend zum Schenken und Weiterschenken eignet, denn als Instrument zur
Zeitmessung. Auch Uhrzeitangaben tauchen im Simplicissimus ausgesprochen selten
auf. Hält also die Literatur mit der Technik nicht Schritt, indem sie auf deren bahn-
brechende Innovationen nicht näher eingeht, spielt die Uhrzeit in der Literatur eine
andere Rolle als in der Realität, wird gar das ganze neue Zeitbewußtsein ignoriert?
Oder ist die mittlerweile dreieinhalb Jahrhunderte alte Uhr im 17. Jahrhundert bereits
eine derartige Selbstverständlichkeit, daß sie einer Erwähnung als Novum nicht mehr
bedarf? Immerhin deuten folgende, am Rande in Stunden und Minuten gerechnete
Zeitintervalle auf den Gebrauch einer Uhr hin:
„Ich verharrete, wie mein Gewohnheit in dergleichen Begebenheiten war, etliche
Stund neben dem Grab“ (I, 12, Seite 79); „über ein halbe Stund hernach“ (I, 21, Seite
104); „wohl anderthalbe Stund“ (I, 21, Seite 105); „drei ganzer Stund“ (II, 1, Seite
147); „länger als 24 Stund“ (II, 6, Seite 162); „wenig Stunden von den Kroaten hin-
weg“ (II, 16, Seite 196); „etwan nach einer halben Viertelstund“ (IV, 4, Seite 387);
„zwei oder drei Stunden lang“ (IV, 10, Seite 407f); „bei anderthalbe Stund“ (IV, 14,
Seite 423); „ein paar Stunden“ (IV, 23, Seite 452); „demnach es eine Stund Tag war“
(IV, 24, Seite 454); „wohl anderthalbe Stund“ (IV, 25, Seite 457); „ehe wir sechs
Stund gegangen hatten“ (V, 12, Seite 511); „ehe als in einer Stund“ (V, 13 Seite
515); „in vierundzwanzig Stunden“ (V, 21, Seite 553); „nicht gar zwo Stund weit“ (V,
21, Seite 553), „ehe zwei Stund vergiengen“, „nach vier Stunden“, „alle Viertelstund“
(V, 21, Seite 557).
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Das zehnte Kapitel des zweiten Buches ist eine Lobpreisung aller erdenklichen gro-
ßen Erfindungen und technischen Errungenschaften der Menschheit, zu denen die
Uhr jedoch nicht zu gehören scheint, da sie keine Erwähnung erfährt. Demnach
scheint die Uhr zur Zeit der Abfassung des Simplicissimus bereits eine Alltäglichkeit
zu sein.
Andererseits erlebten Uhrwerksmetaphern, die in religiöser und moralischer Erbau-
ungsliteratur, sowie in philosophischen Texten seit dem 14. Jahrhundert ein beliebtes
Stilmittel waren, im 16. und 17. Jahrhundert ihre Blütezeit. Im Simplicissimus hinge-
gen finden sie sich praktisch nicht.13 Wendungen wie „indessen hörte ich stracks an
der Salve, welche die Unserigen empfiengen, was die Glock geschlagen“ (III, 14,
Seite 323) oder „also wurde die Glock gegossen“ (V, 20, Seite 549) verweisen zwar
auf die Uhr, keinesfalls jedoch notwendig auf die mechanische.

Autobiographische Zeit
Der Mensch als Angelpunkt der Geschichte offenbart sich auch im Simplicissimus:
Nicht daß der Protagonist aktiv Weltgeschichte schreiben würde – Simplicius ist kein
maßgebliches Glied in der genealogischen Kette einer allseits bekannten Familie,
auch kein außergewöhnlicher Mensch, der für die Geschichte der Menschheit eine
unentbehrliche Rolle spielt – er ist einfach ein ganz gewöhnlicher Mensch, und den-
noch erhält seine persönliche ‘Histori’ so viel Bedeutung, daß sie aus dem ‘Weltge-
schehen’ herausgelöst und ausführlich erzählt wird. Das einzelne Individuum rückt in
den Mittelpunkt des Erzählens, und die historische Umgebung wird buchstäblich
Hintergrund für diese Erzählung.
Hierdurch werden natürlich auch im Umgang mit der Zeit neue Akzente gesetzt.
Nicht die zahlreichen historischen Ereignisse, die im Simplicissimus erzählt werden,
sind das Wesentliche, sondern das Individuum und dessen Umgang mit diesen Ereig-
nissen. Die im Roman genannten Schlachten sind, so sehr sie Grimmelshausen in der
älteren Forschung mitunter den Ruf des ‘Chronisten des Dreißigjährigen Krieges’
eingetragen haben, ein Indiz für das Gegenteil, den Antichronisten. Denn der Erzäh-
ler nennt gerade nicht die historischen Meilensteine des Dreißigjährigen Krieges,
sondern Schlachten, die für ihn persönlich bedeutsam waren – überwiegend leidlich
unbedeutende Kapitel für die Geschichtsschreibung.
Der Forderung nach ständigem Grübeln über den rechten Weg und die selbständige
Prüfung des eigenen Wesens, einer wesentlichen Tugend des 17. Jahrhunderts, wird
den ganzen Roman über Folge geleistet. Ein solcher Prozeß, der sich im Innern des
Menschen abspielt, kann nicht mehr nur aus seinen Gebärden, Handlungen und Äu-
ßerungen erschlossen werden. Die Gedankengänge und Seelenregungen müssen dem
Leser zumindest stellenweise vom Helden selbst unmittelbar aufgedeckt werden, und
hierzu eignet sich am besten die Ich-Erzählung, mithin also die Autobiographie.14

Hinsichtlich der Zeitstruktur eines narrativen Texts sind damit bereits zwei wesentli-
che Prämissen vorgegeben: die einer gewissen Lebenserfahrung und daher eines ge-
wissen Alters des Protagonisten, der rückblickend in der ersten Person sein eigenes
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Leben erzählt, und die Einschränkung der erzählten Zeit auf maximal ein Menschen-
leben. Für das 17. Jahrhundert ist noch der Aspekt des religiösen Blickwinkels gege-
ben, da schließlich gewisse Zielvorgaben wie die Askese als erstrebenswerteste Le-
bensform wenn nicht erfüllt, so doch zumindest berücksichtigt werden müssen.
Damit ist eine zyklische Weltsicht, wie sie in der Laxdœla Saga zutage tritt, hinfällig
geworden; der Simplicissimus steht eindeutig unter einem teleologischen Aspekt. Die
‘Histori’ des Helden wird nicht in einen genealogischen Rahmen gestellt, der das
Kommen und Gehen ganzer Generationen als ständige Wiederholung erscheinen las-
sen könnte, und die Ausrichtung des Romans zielt von vornherein auf eine lineare
Entwicklung hin. Ob es sich dabei um eine individuelle oder um eine exemplarische
handelt, ob die Vorgabe der Askese verwirklicht wird oder nicht, ist hierbei unerheb-
lich; wesentlich ist, daß sich der Held von einem Entwicklungsstadium zum Roman-
beginn auf eine höhere Entwicklungsstufe zubewegt, und daß diese Bewegung linear
und weder umkehr- noch wiederholbar ist.
Der Erinnernde gestaltet die Zeit selbst, die im Simplicissimus deutlich in zwei Er-
zählzeiten zerfällt, die Jetztzeit des Erzählens und die Erinnerungszeit. Neu ist bei
Grimmelshausen das ‘damals’, durch das der Erzähler die beiden Zeiten zueinander
in Beziehung setzt. Rückblickend schildert er sein Leben während der Epoche des
Dreißigjährigen Krieges, das er aus der zeitlichen Distanz heraus kommentiert. Der
Romananfang skizziert zunächst einen breiten Epochenrahmen, aus dem sich erst
später, mit dem Auftauchen der Soldaten auf dem Hof des Knans, die individuelle
Lebensgeschichte, die ‘Histori’, löst und das Ich auftritt.
Natürlich ist der Roman weder eine Autobiographie noch ein Schlüsselroman, hinter
dessen Figuren und Ereignissen das wirkliche Leben des Dichters erkennbar wäre,
sondern vielmehr eine fiktive Autobiographie; der Held, Simplicius, ist Ausdruck ei-
ner fiktiven Subjektivität – damit dominiert im Roman, so fiktiv er auch sein mag,
der autobiographische und subjektivistische Charakter.15

Ich will daher die Zeit im Simplicissimus ‘autobiographisch’ nennen – in bewußter
Abgrenzung zur ‘biographischen Zeit’ der Saga, die noch der Einbettung in den ge-
nealogischen Rahmen bedurfte. Im Simplicissimus hingegen wird das gesamte Ge-
schehen ausschließlich auf das erlebende Ich konzentriert.
Die Erzählung beginnt in Simplicius’ „zehenjährigen Alter“ (I, 1, Seite 49) und damit
bereits der ‘autobiographischen’ Zeit, die sich nicht an Genealogien, übergeordneten
heilsgeschichtlichen oder historischen Prozessen orientiert, sondern an den konkreten
Lebensdaten des Protagonisten: Geburt, Tod und dazwischen den Angaben des Le-
bensalters in Jahren. Als Simplicius im letzten Buch (dem fünften16) seinen Knan
wiedertrifft, bezieht er sich auf den Romananfang: „‘Haben Euch nicht von ungefähr
18 Jahren die Reuter Euer Haus und Hof geplündert und verbrennt?’“ (V, 8, Seite
497).
Hieraus könnte man schließen, daß sich die erzählte Zeit seit dem Einsetzen der Er-
zählung auf rund 18 Jahre beläuft und der Erzähler zu dem Zeitpunkt, da er erneut auf
seinen Knan trifft, zirka 28 Jahre alt ist. Tatsächlich aber offenbart sich im Anschluß
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an diese Stelle ein wesentlicher Aspekt der autobiographischen Zeit: „‘Ja, Gott er-
barms’, antwortet der Baur, ‘es ist aber noch nicht so lang’“ (V, 8, Seite 497).
Es handelt sich um eine ganz alltägliche Erscheinung: Wenn sich zwei Personen ei-
nes länger zurückliegenden Ereignisses erinnern, geben Sie dafür in der Regel zwei
verschiedene Zeitpunkte an. Welcher der richtige ist, ob Simplicius’ Erinnerung oder
die seines Knans die zeitlich verläßlichere ist, müßte nachgerechnet werden. Genau
dies unterbleibt aber im Simplicissimus. Weder Simplicius noch sein Knan machen
sich die Mühe genauer zeitlicher Recherchen, und wo der Leser im Roman versucht,
die genannten historischen Ereignisse und Personen oder die erzählten Zeitspannen
zu einer einheitlichen Chronologie zusammenzuknüpfen, entsteht – wie sich an späte-
rer Stelle noch zeigen wird – Verwirrung, da sich ständig Widersprüche im Zeitge-
füge einstellen.
Der Erinnernde gliedert eben die autobiographische Zeit nach eigenem Gutdünken,
und wenn sich seine Erinnerungen mit dem objektiven Zeitgefüge meßbarer Uhr- und
Kalenderzeiten nicht decken, so stört das doch die innere Kohärenz seiner ‘Histori’
nicht im mindesten, solange niemand den Finger auf die entsprechenden Stellen legt
und beharrlicher als Simplicius’ Knan insistiert „es ist aber noch nicht so lang“. Ent-
scheidend ist für die autobiographische Zeit nicht, wie lange etwas tatsächlich dauert
oder zurückliegt, sondern wie lange dem erinnernden Ich der entsprechende Zeitraum
vorkommt. Nicht umsonst meint man zuweilen, die Zeit stehe still oder ein andermal,
sie verfliege. Dies ist die Eigenart autobiographischer Zeit – mag die Uhrzeit noch so
gleichmäßig verfließen.
Es verblüfft, daß der Erzähler, der all die im Roman beschriebenen simplicianischen
Abenteuer erlebt haben will und am Ende eines langen Reifungsprozesses rück-
blickend sein abenteuerliches Leben erzählt, erst um 28 Jahre alt sein soll – so niedrig
die Lebenserwartung im 17. Jahrhundert und so frühreif oder vorzeitig ergraut der Er-
zähler auch immer sein mag.
Hinsichtlich dieser Verblüffung ist für uns natürlich weiterhin von Interesse, ob sich
dieser Achtundzwanzigjährige nun selbst als jung oder alt empfindet, wie er allge-
mein sein Leben in Phasen wie Kindheit, Jugend, etc. unterteilt:
In der Tradition Beda Venerabilis’, der bereits im 8. Jahrhundert die Theorie der vier
Menschenalter beschrieben hatte, stellte man sich das Leben des Menschen im Mit-
telalter und Barock nicht als kontinuierliche Entwicklung, sondern als eine Folge von
plötzlichen Veränderungen vor, die von einem Lebensabschnitt in den nächsten
überleiten.
Noch am Ende des 18. Jahrhunderts beschreibt John Russell (1745-1806) in seinem
Book of Nature die Gänge eines aufwendigen Menüs, dessen erster Gang so ange-
richtet ist, daß die Gäste die Gestalt eines jungen Mannes erkennen können, der auf
einer Wolke stehend den Frühling begrüßt, wobei die Wolke das Element Luft und
der Frühling das sanguinische Temperament symbolisieren. Der zweite Gang wird in
der Form eines Kriegers serviert, der im Feuer steht, dem Symbol des Sommers und
des cholerischen Temperaments. Im dritten Gang läßt sich ein Mann mit einer Sichel
in der Hand im Fluß stehend erkennen – ein Symbol für das Wasser und das phleg-
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matische Temperament, das mit dem Herbst und der Erntezeit in Verbindung steht.
Der vierte und letzte Gang stellt den Winter in Gestalt eines alten grauhaarigen Man-
nes dar, der auf einem Stein, dem Symbol des Elements Erde und der Melancholie,
sitzt.17

In Grimmelshausens Lebensbeschreibung der Erzbetrügerin und Landstörzerin Cou-
rasche ist das Leben der Protagonistin eindeutig in vier Lebensalter geteilt, die ‘Blüte
der Jugend’, die entsprechend barocker Humoral- und Säfte-Theorie durch die Vor-
herrschaft der sanguinischen Flüssigkeit und den Charakterzug der Wollust charakte-
risiert ist, die ‘Jugend’, die im Zeichen der cholerischen Flüssigkeit steht, die ‘Reife’,
die von der Melancholie und den entsprechenden Charakterzügen Geiz und Neid be-
stimmt wird, und das Alter, das vom ‘Phlegma’ beherrscht wird. In der Courasche
sind diese Lebensalter gleichmäßig über das Buch verteilt und jeweils sieben Kapitel
lang.18

Im Simplicissimus stehen die Dinge komplizierter: Simplicius’ Leben wird durch die
Bucheinteilung des Romans deutlich in fünf Stadien unterteilt, wobei die Entwick-
lung keine echte Individualentwicklung ist, sondern die Verknüpfung verschiedener
Verhaltenssituationen zur Welt, die sich grob charakterisieren lassen als die Stationen
‘der Einfältige begegnet der Welt’, ‘der scheinbare Narr hält der verdorbenen Welt
den Spiegel vor’, ‘Weltkind im äußeren Glanz’, ‘Weltkind im äußeren Elend’ und
‘einsetzende Weltüberwindung’:19

Im ersten Buch wird Simplicius durch den Einbruch der Soldaten aus seiner bäuerli-
chen Idylle und seiner unwissenden Unschuld herausgerissen und zu dem Einsiedler
verschlagen, der ihm christliche Sittenlehre und ein christliches Weltbild vermittelt.
Einfalt im besten Sinne, verbunden mit Weltunerfahrenheit und Frömmigkeit, zeich-
net das ganze erste Buch aus. Im zweiten Buch gelingt es Simplicius, sein Narren-
kleid abzustreifen und sich vom Troßbuben zum verwegenen, berühmten und ge-
fürchteten Jäger von Soest aufzuschwingen. Zu den Erfolgen des Jägers gesellen sich
im dritten Buch Reichtum und Ehre. Daran ändert auch die Gefangennahme durch die
Schweden nichts, die zwar seine Glanzzeit als Jäger von Soest beenden, ihm aber
seine Schätze belassen und damit ein Leben in Reichtum und Müßiggang ‘in Zivil’
erlauben. Dieses Buch zeigt einerseits den Triumph des Weltkindes, andererseits aber
gleichzeitig die wachsende Entfremdung von Gott und dem Vermächtnis des Ein-
siedlers. Am Ende des dritten Buches verläßt Simplicius erstmals das bisher so treue
Glück, und im vierten Buch folgt Schlag auf Schlag: Die Welt enthüllt ihr wahres Ge-
sicht und zeigt erneut ihre Verderbnis und ihr Elend in vollem Ausmaß; der schöne
Schein zerreißt, und die Fassade bricht zusammen. Aber diesmal ist Simplicius nicht
kritischer Zuschauer, sondern betroffener Teilnehmer. Das Weltkind stürzt von der
glanzvollen Höhe in den Abgrund. Das fünfte Buch zeigt Simplicius auf der Suche
nach dem Seelenfrieden. Wenngleich dieser Weg weder gerade noch zielstrebig ver-
läuft und durch ständige Rückfälle und neues Abgleiten in den Abgrund des Gottver-
gessens überschattet ist, endet das fünfte Buch mit dem festen Vorsatz der Weltentsa-
gung.20
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Da die Bucheinteilung an sich noch keine Unterteilung des Lebens in Phasen nach
dem anschaulichen Muster der Courasche indiziert und ausdrückliche Altersangaben
zu Simplicius nach dem „zehenjährigen Alter“ (I, 1, Seite 49) nicht mehr gemacht
werden,21 sei ein Blick auf die ‘indirekten Altersangaben’ der einzelnen Bücher des
Simplicissimus geworfen:
Im ersten Buch wird im Zusammenhang mit Einfalt und Weltunerfahrenheit immer
wieder Simplicius’ zarte Jugend betont: „Sein größte Sorg war, mein zarte Jugend
dörfte ein solche harte Art zu leben in die Länge nit ausharren mögen“ (I, 9, Seite
69); „dieweil ich ihn erstlich meiner Jugend wegen nicht fähig genug zu sein be-
dunkte, ein mehrers in solchem Zustand zu fassen“ (I, 12, Seite 78); „und hatten mit
meiner zarten Jugend ein großes Mitleiden“ (I, 14, Seite 83).
Sein Aufstieg vom Narren zum Jäger von Soest im zweiten Buch ist eigentlich ver-
früht: „Maßen er meine Jugend vorwandte und mich vor keinen Mann passieren las-
sen wollte“ (II, 30, Seite 250); „wäre ich zeitlich zu Offizien befördert worden, wanns
meine Jugend nicht verhindert hätte; dann welcher in solchem Alter, als ich trug, ein
Fähnlein haben wollte, mußte ein guter von Adel sein“ (II, 30, Seite 251).
Im dritten Buch wird zwar öfter als bisher Simplicius’ Jugend, gleichzeitig jedoch
betont, daß diese nun bald vorbei sei; gegen Ende des Buches wird er erstmals als
‘Herr’ angesprochen: „Und niemand hatte, der meine Jugend regierte“ (III, 1, Seite
270); „weil ich bereits in so blühender Jugend“ (III, 10, Seite 302); „ich war aber ein
schröcklich junger Narr“ (III, 11, Seite 309); „wiewohl ich gleichsam noch ein Kind
war“ (III, 12, Seite 312); „alsdenn fienge ich an, mir mein vollkommen männlich Al-
ter zu wünschen, dann wann ich solches hätte, sagte ich zu mir selber, so nähmst du
ein schöne junge reiche Frau, alsdenn kauftest du irgends einen adelichen Sitz und
führest ein geruhiges Leben […] da ich aber wußte, daß ich noch viel zu jung hierzu
war“ (III, 13, Seite 318f); „welcher sich sehr über meine Jugend verwundert […]
verwundert er sich auch über meine Jugend“ (III, 14, Seite 324f); „und noch so jun-
ger Kerl“ (III, 16, Seite 331); „in solcher Zeit, gedachte ich, wächst du volleds aus
und erlangst deine völlige Stärke“ (III, 16, Seite 323); „so hatte ich auch den Ruf ei-
nes klugen und guten Soldaten, und nicht eines Narrn, der die Kinderschuh noch
trägt“ (III, 17, Seite 335); „‘versichert’, sagte sie, ‘wirst du des Sinns nicht verblei-
ben, wie du jetzt bist, so wird dich das Frauenzimmer mit Spott und Schand zum Land
hinausjagen’“ (III, 17, Seite 337); „der Herr ist frisch und jung, Er ist müßig und
schön, Er lebt ohne Sorg“ (III, 19, Seite 342).
Die Schicksalsschläge des vierten Buches lassen Simplicius deutlich den ‘Ernst des
Lebens’ spüren, und wenngleich er auch im fünften Buch immer noch ein „junger
starker“ Kerl (V, 22, Seite 561) ist, ist „die Unschuld […] hin, mein beste Jugend
verschlissen, die edle Zeit verloren“ (V, 23, Seite 563).
Das letzte Kapitel, das wohlgemerkt nicht aus der eigenen Feder des Erzählers oder
Autors stammt, sondern fast wörtlich von Antonio de Guevara übernommen ist, ist
deutlich von der Angst vor dem nahenden Tod überschattet:22

„Dein Leben ist kein Leben gewesen, sondern ein Tod; deine Tage ein schwerer
Schatten, deine Jahr ein schwerer Traum, deine Wollüst schwere Sünden, deine Ju-
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gend eine Phantasei“ (V, 23, Seite 562); „Adjeu Welt, […] in deinem Haus ist das
Vergangene schon verschwunden, das Gegenwärtige verschwindet uns unter den
Händen, das Zukünftige hat nie angefangen, […] und das Allerewigste nimmt ein
End; also, daß du ein Toter bist unter den Toten, und in hundert Jahren läßt du uns
nicht eine Stund lebene“ (V, 24, Seite 564); „behüt dich Gott o Welt, denn obwohl der
Leib bei dir eine Zeitlang in der Erden liegen bleibt und verfaulet, so wird er doch
am Jüngsten Tag wieder aufstehn und nach dem letzten Urteil mit der Seel ein ewiger
Höllenbrand sein müssen; […] verflucht sei die Stund, in deren mich Gott erschuf!
verflucht sei der Tag, darin ich in dir o arge böse Welt geborn bin!“ (V, 24, Seite
570).
Aufgrund dieser Einteilung ließen sich grob das erste Buch durch die Blüte der Ju-
gend, das zweite, dritte und vierte durch die Jugend und das fünfte durch die Reife
charakterisieren. Das Schlußkapitel stünde für das Alter, das der Protagonist selbst
noch nicht erlebt und daher zitiert.
In seinem Ewigwährendem Calender ergänzt Grimmelshausen die vier Lebensalter
durch genaue Altersangaben; demnach dauert der Frühling des Lebens, die Kindheit,
„bis in das 21. Jahr, in welchem das Geblüte des Menschen anfängt, seine vollkom-
mene Kraft zu bekommen. Das ander, nämlich der Sommer, ist hitzig trocken und
cholerisch, dadurch die Jugend, Juvenalis aetas, angedeutet, welches seinen Anfang
hat von dem 22. und währet bis in das 41. Jahr, in dem die Cholera abnimmt. Das
dritte, nämlich der Herbst, ist kalt und trocken und währet von dem 41. bis in das 60.
Jahr, in welchem der Mann beydes am Verstand und Kräften in seinem besten Tun.
Das vierte als der Winter ist kalt und feucht und gleich wie der Herbst melancholica
ist und durch ihn das männliche Alter angedeutet wird, also ist dieser phlegmatica
und bezeichnet das Alter“.23

Wenn man versucht, an den Simplicissimus eine entsprechende Schablone zu legen
und anhand der Auszählung erzählter und geraffter Zeiträume (siehe Abbildung 5 auf
Seite 83 dieser Arbeit) die fehlenden Altersangaben zu rekonstruieren, so müßte
Simplicius am Ende des ersten Buches ungefähr zwölf, am Ende des zweiten 14, des
dritten 15, des vierten 16 und des fünften 28 Jahre alt sein. Nach diesem Muster be-
handelte das erste bis vierte Buch Simplicius’ Kindheit, das fünfte seine Jugend, und
das Alter bliebe dem zitierten Abschlußkapitel vorbehalten; das Mannesalter käme in
dieser Rechnung überhaupt nicht vor. Im Abschlußkapitel selbst, das den Lebens-
rückblick abschließt, ist explizit nur von drei Altern die Rede:

„[…] verzehret man die Zeit in Vergessenheit, die Jugend mit Rennen, Laufen und Springen
über Zaun und Stiege, über Weg und Steg, über Berg und Tal, durch Wald und Wildnus, über
See und Wasser, in Regen und Schnee, in Hitz und Kält, in Wind und Ungewitter; die Mann-
heit wird verzehrt mit Erz Schneiden und Schmelzen, mit Stein Hauen und Schneiden, Hacken
und Zimmern, Pflanzen und Bauen, in Gedanken Dichten und Trachten, in Ratschlägen Ord-
nen, Sorgen und Klagen, in Kaufen und Verkaufen, Zanken, Hadern, Kriegen, Lügen und Be-
trügen; das Alter verzehrt man in Jammer und Elend, der Geist wird schwach, der Atem
schmeckend, das Angesicht runzlicht, die Länge krumm, und die Augen werden dunkel, die
Glieder zittern, die Nase trieft, der Kopf wird kahl, das Gehör verfällt, der Geruch verliert
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sich, der Geschmack geht hinweg, er seufzet und achzet, ist faul und schwach, und hat in
Summa nichts als Mühe und Arbeit bis in Tod“ (V, 24, Seite 566).

Aus dieser Zählung fällt also die Kindheit heraus. Für wie viele Lebensalter man sich
entscheiden, und so sehr man berücksichtigen mag, daß die verschiedenen Lebensal-
ter der Courasche und des Simplicius geschlechterspezifisch durch verschiedene
Merkmale bezeichnet werden, so läßt sich doch auch bei der gutwilligsten Interpreta-
tion eine gleichmäßige Verteilung der Lebensabschnitte über den gesamten Simplicis-
simus hinweg, wie sie sich in der Courasche findet, keinesfalls konstatieren.24 Der am
ausführlichsten beschriebene Lebensabschnitt ist die Jugend (oder Kindheit), und
zum Romanende hin fließt die Zeit immer schneller; das Alter ist nur mehr angedeu-
tet.
Der Unterschied zur Courasche ist, daß der Ich-Erzähler des Simplicissimus eben
noch nicht am Ende seines Lebens angekommen ist und den Tod noch nicht unmit-
telbar vor Augen hat. Eine abschließende rückblickende Unterteilung seines Lebens
in Anfangsphase, Blüte, Verfall und Schlußphase, wie sie die Einteilung in verschie-
dene Lebensalter impliziert, ist bei ihm noch nicht sinnvoll. Die Zielvorgabe des Ba-
rockromans, der Lebensabend in der Askese und die Abkehr von der Welt, wird am
Romanende als erstrebenswert angedeutet, jedoch nicht ausgeführt.
Das rückblickende Erzählen am Lebensende würde eine endgültige Bilanz erlauben,
inwieweit es sich bei dem erzählten Leben um eine Erfolgsgeschichte im Sinne dieses
religiösen Ideals oder um ein Scheitern handelt. Der Ich-Erzähler des Simplicissimus
kann diese Bilanzierung noch nicht leisten, und der Schluß bleibt offen: „Begab mich
derhalben in eine andere Wildnus, und fienge mein Spesserter Leben wieder an; ob
ich aber wie mein Vatter sel. bis an mein End darin verharren werde, stehet dahin“
(V, 24, Seite 571).
Gerade hierin liegt die Besonderheit des Simplicissimus: Die Entwicklung des Pro-
tagonisten gipfelt nicht in einem von vornherein feststehenden und sakrosankten
Zielpunkt und stellt somit nicht a priori eine ‘kleine Heilsgeschichte’ dar, sondern
bietet in ihrem offenen Ende die Möglichkeit ‘echter’ Reflexion statt eines Rück-
blicks von der sicheren Position dessen aus, der das Ideal bereits verwirklicht hat.25

Indem sich der Erzähler ständig zwischen den beiden Ebenen der autobiographischen
Zeit, der Erinnerungszeit und der Jetztzeit des Erzählens bewegt, realisiert er diese
Reflexion. Diesbezüglich ist der Simplicissimus kein Nachzeichnen des Weges zur
religiösen Weltflucht, sondern tatsächlich ein Entwicklungsroman.
Insofern ist es auch unerheblich, ob Simplicius am Ende des fünften Buches wirklich
erst 28 Jahre alt ist oder ob er erheblich älter sein ‘muß’, wie der Leser angesichts der
überwältigenden Fülle der geschilderten Handlungsabläufe und Abenteuer urteilen
mag (beispielsweise heiratet er mit 15 Jahren und unternimmt in dreieinhalb Jahren
eine Weltreise, für die nach heutiger Einschätzung mindestens ein Jahrzehnt zu ver-
anschlagen ist). Entscheidend ist, daß seine Lebensgeschichte noch nicht zu Ende ge-
schrieben und er für eine Abschlußbilanz seines Lebens noch deutlich zu jung ist.
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Historische Zeit und Bewandtnisdaten
Ein auffälliges Novum des Simplicissimus der Laxdœla Saga und dem Parzival ge-
genüber ist der häufige Rekurs auf historische Ereignisse, Schauplätze und Personen
des Dreißigjährigen Krieges, die der Erzähler wiederholt in den Erzählverlauf ein-
streut.
Die Frage, ob es sich dabei um rein autobiographische Schlüsselerlebnisse, -orte und
-figuren mithin also zufällige Namen handelt, oder ob Grimmelshausen ein vollstän-
diges Bild, einen repräsentativen Querschnitt des Dreißigjährigen Krieges zeichnen
wollte, läßt sich nicht eindeutig mit ‘ja’ oder ‘nein’ beantworten, da sich nur ungefähr
abschätzen läßt, wie umfassend der allgemeine Kenntnisstand der Zeitgenossen des
Dreißigjährigen Krieges oder auch Grimmelshausens selbst zum Krieg war.
Einerseits waren die Gewaltverhältnisse des 17. Jahrhunderts so unübersichtlich und
das Kriegsgeschehen so kompliziert, daß viele Menschen erst in den 30er Jahren em-
pirisch realisiert haben, daß es sich um einen großen Krieg handelte, andere 1648
nicht glauben konnten, daß er nun vorbei sei. Tatsächlich lassen die verschiedenen
durchlaufenden Konfliktreihen und politisch-militärischen Aktionen an der Einheit
eines Dreißigjährigen Krieges zweifeln: Es handelte sich nicht um einen einheitlichen
‘Kriegsblock’, sondern einen aus einer Vielzahl von Einzelkriegen zusammengesetz-
ten Krieg, der denn auch in der deutschen Tradition in vier Teilkriegen überliefert ist,
die ungefähr im Fünfjahresrhythmus aufeinanderfolgten und jeweils nach den
Kriegsgegnern der kaiserlichen Zentralgewalt benannt wurden, den Böhmisch-Pfälzi-
schen Krieg (1618-23), den Niedersächsisch-Dänischen (1625-29), den Schwedi-
schen (1630-35) und den Schwedisch-Französischen Krieg (1635-48). Berücksichtigt
man weiterhin die Politik der deutschen Einzelterritorien und Sonderbünde, sowie die
hineinwirkenden europäischen Konfliktreihen, lassen sich für diese 30 Jahre insge-
samt 13 Kriege mit 10 Friedensschlüssen herausstellen: Der letzte Abschnitt des nie-
derländischen Unabhängigkeitskrieges gegen Spanien seit 1621, der Mantuanische
Krieg, der sich von 1627 bis 1631 zu einem erbitterten Kampf der Habsburger mit
Frankreich um die Stellung in Italien entwickelte, der Schwedisch-Preußische Krieg,
der ab 1626 eine nordische Kriegsserie an das Reich heranrückte, sowie die däni-
schen Kriege mit Hamburg und Schweden in den späteren Kriegsjahren komplizier-
ten das Bild zusätzlich. Ferner fransten die Konflikte durch den Vorlauf des Jülisch-
Klevischen Erbfolgekrieges 1609 bis 1614 und die Anlaufphase in Böhmen, sowie
die Aufräumarbeiten und Zusatzverhandlungen nach 1648 und den bis 1659 fortlau-
fenden Spanisch-Franzöischen Krieg nach vorn und hinten aus. Auch sind in längeren
Kriegen durchgehend Phasen verminderter Aktivität festzustellen, und da sich das
Kriegsgeschehen ständig räumlich verlagerte, gab es innerhalb der 30 Jahre von Ort
zu Ort unterschiedliche, mitunter längere Friedensphasen, so daß der Eindruck eines
zusammenhängenden Krieges regional verschieden schwer aufrechtzuerhalten ist.26

Andererseits ist der ‘Dreißigjährige Krieg’ keineswegs – wie man aus dieser Dar-
stellung folgern könnte – eine nachträgliche Konstruktion dramatisierender deutscher
Publizisten und Historiker. Die Bezeichnung war nach dem Ablauf der 30 Jahre so-
fort präsent und hat sich schnell in ganz Europa verbreitet. Die Kriegsjahre wurden
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sogar von Anfang an in lateinischen und deutschen Publikationen laufend mitgezählt:
Es gab im fortrückenden Kriegsgeschehen einen fünf-, sechs-, zehn-, 14-, 20-, 29-
und schließlich Dreißigjährigen Krieg, dessen Anfang in die Jahre 1617 bis 1620 ge-
setzt und der dann als einheitliches Geschehen verfolgt wurde.27

Erstmals wurden im 17. Jahrhundert Krieg und Frieden im großen Stil zum Medien-
ereignis. Die Publizistik der illustrierten Flugblätter und der Flugschriften fand nach
der Reformation in dem spektakulären Krieg ihr zweites großes und aktuelles Thema.
Hinzu kam im 17. Jahrhundert als neue publizistische Gattung, die zusätzlich durch
Periodizität gekennzeichnete Zeitung, die in der kontinuierlichen Kriegsberichter-
stattung der Avisi und Relationen ihren Anfang hatte. Es gibt sie seit 1609, gerade
rechtzeitig, um bald als Nachrichtenträger Vom jetzigen Kriegszustand oder Aus dem
Lager zu dienen, um als Hinkender oder gar Jauchzender Bote das Große europä-
ische Kriegsballett zu kommentieren.28

Die Nachrichtenübertragung war also während des Dreißigjährigen Krieges weitaus
verbreiteter und aktueller, als man zunächst vom Standpunkt des Zeitalters der Fern-
sehnachrichten aus erwarten möchte. Bei näherem Hinsehen jedoch entpuppt sich ein
beträchtlicher Teil der Kriegspublizistik als reine Propaganda, die gezielt für die ei-
gene Seite warb, Feindbilder aufbaute und so der Lagerbildung Vorschub leistete.
Wie der Krieg die Publizistik gefördert hat, hat umgekehrt die Publizistik den Krieg
gefördert, und zwar in einem Maße, daß Johannes Burkhardt fragt, ob man ohne pub-
lizistische Medien überhaupt dreißig Jahre lang hätte Krieg führen können.29

Ebensowenig, wie die Kriegsberichterstattung objektiv war, legte sie umfassend die
Zusammenhänge dar (was im übrigen für den Dreißigjährigen Krieg durchaus kein
Leichtes gewesen wäre und mitunter selbst der modernen Historik Schwierigkeiten
bereitet). Der Krieg wurde auf einfach nachzuvollziehende Ausschnitte, Ereignisse
und Schlagworte reduziert, auf einzelne Schauplätze und Personen – dies jedoch aus-
führlich:
Zu einem besonderen Schwerpunkt wurde der Krieg der Medien um die Interpreta-
tion des Untergangs von Magdeburg. Die Stadt, die als Bollwerk lutherischer Ortho-
doxie hohen Symbolwert erworben hatte, war 1636 von Tillys Liga belagert und ein-
genommen worden, wobei es in besonderem Maße zu Plünderung, Schändung, Mord
und Totschlag kam; die ganze Stadt brannte ab, und die Mehrzahl der Einwohner
scheint umgekommen zu sein. Diese Schreckensgeschichte, bei der sich Ausmaß und
Verantwortlichkeit bis heute nicht voll klären lassen, war das Ereignis des Krieges,
das bereits einen entsprechenden Sensationsjournalismus nach sich zog. Einen weite-
ren Höhepunkt fand der publizistische Krieg in dem Meinungskampf um die Beur-
teilung der Schlacht von Nördlingen 1634.30

In keiner Phase des Krieges ist die Propaganda so personalisiert gewesen wie in den
zwei Jahren vor dem Tod des Schwedenkönigs Gustav Adolf (1611-32) in der
Schlacht bei Lützen im November 1632, der als Glaubensheld und Retter der evan-
gelischen Kirche zum Helden der deutschen Presse wurde, und dessen militärische
Erfolge in publizistische Triumphe umgesetzt wurden. Zur gegengewichtigen negati-
ven Berühmtheit in den Flugblättern brachte es Tilly (1559-1632), denn der Ligafeld-
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herr eignete sich zur Personifizierung des konfessionellen Feindbildes, des Untäters
von Magdeburg wie des bestraften Schlachtenverlierers.31

Zum einen sind die historischen Ereignisse des Simplicissimus sicherlich an der durch
den Sensationsjournalismus der Zeit vorbelasteten Lesererwartung orientiert; eben-
sowenig wie in einer publikumswirksamen Schilderung eines Lebens während des
Zweiten Weltkriegs die Namen ‘El Alamein’ und ‘Stalingrad’ fehlen dürfen, dürfen
in einem Leben während des Dreißigjährigen Krieges die Namen ‘Magdeburg’ und
‘Nördlingen’ fehlen. Zum anderen werden jedoch überwiegend unbedeutende
Schlachten und Eroberungen – Orb, Braunfels, Staden, Havelberg Perleberg etc. –
und vergleichsweise unbedeutende Persönlichkeiten genannt: Melchior von Hatzfeld,
Ernst von Mansfeld, Johann Banér; Johann von Götz oder Jacob von Ramsay.
Die im Roman aufscheinenden historische Ereignisse, Schauplätze und Personen des
Dreißigjährigen Krieges sind also eine Synthese aus Autobiographischem (bezie-
hungsweise Pseudoautobiographischem) und Erfüllung einer ganz bestimmten Er-
wartungshaltung.
Keinesfalls jedoch dürfen die genannten Schlachten und Schauplätze als Synonym
für das jeweils zugehörige Datum verstanden werden.
Der Erzähler streut Schlachten und Schauplätze des Dreißigjährigen Krieges in einem
ähnlichen Sinn ein, wie man heute von ‘Stalingrad’ oder den ‘68ern’ spricht. Solche
geschichtlichen Fixpunkte verweisen zwar auch auf Kalenderdaten, allerdings nur in
zweitrangiger Hinsicht. Ob sich der ‘Schwarze Freitag’ im Jahr 1928 oder ‘29 ereig-
net hat, ob im September oder Oktober, ob er überhaupt auf einen Freitag gefallen ist,
ist nebensächlich; das Wesentliche ist, daß er für den Beginn der Weltwirtschaftskrise
und die einschlägigen Konnotationen steht. Das zugehörige Datum ist neben dem
gewaltigen Bedeutungszusammenhang sekundär und mit ‘ungefähr um die späten
20er Jahre des 20. Jahrhunderts’ durchaus ausreichend genau angegeben.
Tatsächlich nennt der Simplicissimus zwar zahlreiche historische Ereignisse, nirgends
jedoch das jeweils zugehörige Datum. Der ungefähre Zeitpunkt wird dem Leser aus
den Medien oder eigener Erfahrung bekannt sein, und das genügt – und sollte ihm
eine Person oder ein Schauplatz nicht geläufig sein, so wird die Handlung deswegen
noch lange nicht unverständlich.
Der Roman beginnt mit Simplicius’ Auszug in die Welt und seiner ‘Lehrzeit’ bei dem
Einsiedler. Die Worte, mit denen dieser kurz vor seinem Tod seine Lehren abschließt,
„setzten meine Augen ins Wasser, wie hiebevor des Feinds Erfindung die Stadt Vil-
lingen“ (I, 12, Seite 77) – gemeint ist die Flutung Villingens durch die Schweden.
Nach dem Tod des Einsiedlers verläßt Simplicius die Einsiedelei und übernachtet
„ohnweit Gelnhausen“ in einer Garbe, die „die Bauren, weil sie nach der namhaften
Schlacht vor Nördlingen verjagt worden, zu meinem Glück nicht einführen können“
(I, 18, Seite 97). Als Simplicius, „da es taget“, nach Gelnhausen geht, liegt die Stadt
noch voller Leichen – „daß die kaiserliche Völker etliche Weimarische daselbst über-
rumpelt“ (I, 19, Seite 98), kann also noch nicht allzu weit zurückliegen.
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Simplicius wird von Soldaten aufgelesen und Page des Gubernators. Er erfährt, wer
sein Einsiedler war, und daß dieser die „zweite Nacht hernach, als die blutige
Schlacht vor Höchst verloren worden“, sein Einsiedlerleben begonnen hatte (I, 22,
Seite 107f).
Während Simplicius’ folgenden Zeiten als Soldat wird von Kaiserlichen „das feste
Haus Braunfels ohne Verlust einigen Manns eingenommen“ (I, 29, Seite 129), liegt
Corpus in Hirschfeld, (II, 25, Seite 194), wird Magdeburg belagert (II, 18, Seite 206;
II, 21, Seite 217; II, 24, Seite 226), werden Havelberg und Perleberg von Kaiserli-
chen eingenommen (II, 25, Seite 230), findet die Schlacht bei Wittstock statt (II, 31,
Seite 253), marschiert Graf von der Wahl in Westfalen ein (III, 8, Seite 295), wird die
Schlacht bei Wittenweier ausgetragen (IV, 13, Seite 421) und hat Graf von Götz „zu
Bruchsal das Hauptquartier“, der später bei einer „scharfen Okkasion […] das Le-
ben“ einbüßt (IV, 12, Seite 413; V, 4, Seite 482).
Auf einer seiner Reisen wird Simplicius gefragt, was er „Neues von Münster“ bringe
(V, 5, Seite 484), was auf die Verhandlungen über den Westfälischen Frieden an-
spielt.
Im fünften Buch unternimmt er eine Reise ins Erdinnere. Auf der ersten Etappe wird
er von seinem Knan begleitet, der den Weg kennt, da er bereits dort gewesen war,
„als der […] Duc d’Anguin […] mit seinen Kriegern das Land hinunder vor Philipps-
burg zog“ (V, 12, Seite 510f).
Vor Simplicius’ letzter Teilnahme am Krieg und seiner letzten Reise blockieren
„denselbigen Herbst […] französische, schwedische und hessische Völker“ Offenburg
(V, 20, Seite 547).
Diese Art von ‘Datierung ohne Daten’ ist erneut Bezugszeit; im Simplicissimus wird
jedoch nicht in erster Linie – wie in der Laxdœla Saga – ein Bezug zwischen Hörer
und Erzählung hergestellt, sondern zwischen dem Protagonisten und der Hintergrund-
Geschichte. Die ‘zweite Nacht hernach, als die blutige Schlacht vor Höchst verloren
worden’ steht in direkt ersichtlichem Zusammenhang mit dem Leben des jeweiligen
Protagonisten; ein nüchternes ‘am 24.6.1622’ hingegen würde diesen Bezug nicht
herstellen. In diesem Sinne ist eine Angabe wie die ‘zweite Nacht hernach, als die
blutige Schlacht vor Höchst verloren worden’ eben gerade kein Tagesdatum. Zwar
läßt sich der 24. Juni 1622 rekonstruieren, jedoch ist das Tagesdatum neben dem Er-
eignis, der blutigen Schlacht, sekundär. Ebensowenig wie sich die autobiographische
Zeit an heilsgeschichtlichen Prozessen orientiert, sondern an den konkreten Lebens-
daten des Protagonisten, orientiert sie sich an historischen Daten.32

Wenn man folglich die erwähnten historischen Begebenheiten – was angesichts der
modernen Forschung und Medien weit weniger kompliziert ist, als es für einen Zeit-
genossen Grimmelshausens gewesen sein dürfte – in konkrete Jahreszahlen und Ta-
gesdaten umrechnet,33 tut man dem Text beträchtliche Gewalt an, indem man die au-
tobiographische Zeit ihrer konnotativen Dimension beraubt und sie um eine neue
Dimension, die der genauen Datierbarkeit, erweitert. Dennoch soll, um die Besonder-
heit der autobiographischen Zeit – ihre Subjektivität – klar herauszustellen, im fol-
genden dem Simplicissimus eben diese Gewalt angetan werden, sollen die Schau-
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plätze und Schlachten als ‘Datierungen’ aufgefaßt und mit den im Text genannten
übersprungenen und gerafften Zeiträumen kombiniert werden.
Simplicius wird kurz nach der Schlacht von Höchst, also nach dem 20.6.1622 (I, 22,
Seite 108f; V, 8, Seite 499f) geboren; die Erzählung setzt in seinem ‘zehenjährigen
Alter’ ein, also 1632.
„Zwei Jahr ungefähr, nämlich bis der Einsiedel gestorben, und etwas länger als ein
halbes Jahr nach dessen Tod“ (I, 11, Seite 74), also 1634/35, beginnt Simplicius sein
Soldatenleben „nach der namhaften Schlacht vor Nördlingen“ (I, 18, Seite 97). Wei-
marische Dragoner, von denen im weiteren die Rede ist, wurden erst bei der zweiten
Einnahme Gelnhausens am 15. Januar 1635 überrumpelt. Die nachfolgenden Datie-
rungen im Erzählverlauf, sowie die erwähnten Garben auf dem Feld lassen jedoch auf
die erste Plünderung der Stadt durch die Kaiserlichen im September 1634 schließen.34

Es sei an dieser Stelle dahingestellt, ob dieser Ungenauigkeit unsaubere Studien
Grimmelshausens zugrunde liegen oder der Erzähler die beiden Eroberungen Geln-
hausens vom Autor intendiert vermengt – die Stelle zeigt jedenfalls sehr deutlich ein
wesentliches Charakteristikum der autobiographischen Zeit auf: In der Erinnerung
wird sie relativ, mehrere Daten können in einem einzigen zusammenfallen, und Er-
eignisse eines Tages können in der Erinnerung zeitlich weit auseinanderklaffen.
Das erste und das zweite Buch lassen sich mit Hilfe solcher Ereignisse halbwegs
stringent ‘nachsynchronisieren’; anhand der Plünderung Gelnhausens Mitte Septem-
ber 1634 (I, 19, Seite 97), des Winterlagers der Kroaten in Hirschfeld im Januar 1635
(II, 25, Seite 194), der Eroberung Magdeburgs am 13.7.1636 (II, 21, Seite 217), der
Einnahme Havelbergs und Perlebergs im August/September 1636 (II, 25, Seite 230),
der Schlacht bei Wittstock am 22. September 1636 (II, 27, Seite 239f) und des Ein-
zugs des Grafen von der Wahl in Westfalen im September 1637 (III, 8, Seite 295).
Bereits während dieser soldatischen Phase finden sich jedoch Unstimmigkeiten: Im
ersten Buch bekommt Simplicius’ Vorgesetzter die Nachricht, „daß die Seinigen das
feste Haus Braunfels ohne Verlust einigen Manns eingenommen“ (I, 29, Seite 129).
Dem unmittelbar anschließend einsetzenden Freudengelage zufolge liegt diese Erobe-
rung am 28.1.1635 noch nicht allzu lange zurück. Im zweiten Buch heißt es dann,
seine Soldaten hätten „erst neulich Orb geplündert, Braunfels eingenommen, und Sta-
den in die Asche gelegt“ ( II, 11, Seite 180). Einerseits wirkt es befremdlich, daß Er-
eignisse, die fünf Monate auseinander liegen (die Eroberung von Orb am 17. Dezem-
ber 1634, Braunfels Ende Januar 1635 und Staden am 25. Mai 1635) unter ‘neulich’
subsumiert werden, andererseits fällt diese Bemerkung an einen Tag „um die winter-
liche Sonnenwende“ (II, 7, Seite 166), um den 21. Dezember also, wobei der Dezem-
ber 1634 nicht mehr gemeint sein kann, wenn die Eroberung von Braunfels und Sta-
den schon vorbei ist, und der Dezember 1635 noch nicht gemeint sein kann, da dann
Ereignisse des letzten Dezembers wohl kaum als ‘neulich’ bezeichnen würden.
Nach der letzten Angabe zum Kriegsgeschehen, also im September 1637, verläßt
Simplicius die Armee, und die nächsten verläßlich rekonstruierbaren Daten finden
sich erst, als der Graf von Götz „zu Bruchsal das Hauptquartier hatte“ (IV, 12, Seite
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413), zwischen dem 4. und 14.6.1638, und bei der „Wittenweirer Schlacht“ am
9.8.1638 (IV, 13, Seite 421).
Die Dichte der Erlebnisse während des dazwischenliegenden Dreivierteljahres ist al-
lerdings dergestalt hoch, daß erneut Zweifel an der historischen Zuverlässigkeit der
autobiographischen Zeit aufkommen:
Simplicius wird zwangsweise Zivilist, erlernt allerlei Fertigkeiten und liest viel, hei-
ratet, reist nach Köln, anschließend nach Paris, wo er sich „von einem Vierteljahr zum
andern“ bei einem Arzt verdingt (IV, 1, Seite 375). Durch seine Begabung als Musi-
kant und seine Ausstrahlung macht er sich bei der Pariser Frauenwelt beliebt und dar-
aus ein einträgliches Einkommen. Auf der Rückreise nach Deutschland bekommt er
die Pocken, verliert sein ganzes Geld und muß als Quacksalber und Musketier ums
Überleben kämpfen.
Auch die sonstigen Zeitangaben dieser räumlichen und zeitlichen Irrfahrt sind vage
und in sich nicht stimmig: Auf der Festung L. vergehen „Martini“ (III, 18, 339), „die
Heilige Weihnachtsfeiertäge“, Neujahr (III, 19, Seite 342; 20, Seite 345), und „der H.
drei König Abend“ (III, 21, Seite 348). „Auf den künftigen Frühling“ wird „ein Tag
ernennet, an welchem meinem Schwährvatter eine Kompagnie samt der Obristleu-
tenantstelle bei des Kommandanten Regiment übergeben werden“ (III, 23, Seite 357)
und Simplicius wieder zurück in der Festung sein solle. Als er in Köln aufbricht, ist
es März; nach etlichen Tagen bei den Adligen und der Einführung in die Pariser Ge-
sellschaft, die sicherlich auch einige Zeit in Anspruch nimmt, feiert man „Faßnacht“
(IV, 3, Seite 383), nach acht Tagen im Venusberg und „nachgehends […] noch mehr
dergleichen Kunden“ (IV, 5, Seite 392) möchte Simplicius noch „vor dem Frühling“
(IV, 6, Seite 392) in seiner Festung eintreffen, vier Wochen später geht es „gegen den
Sommer“ (IV, 7, Seite 397), und mindesten zwei Wochen später „auf die Österliche
Zeit“ (IV, 11, Seite 411).
Im Juni 1638 also trifft Simplicius auf seinen einstigen Mitstreiter Herzbruder, ver-
bringt „denselben Sommer“ damit, im Schwarzwald Kühe zu stehlen, sowie „Brißgäu
und Elsaß“ kennenzulernen (IV, 13, Seite 417), und trifft im folgenden Winter erneut
auf Herzbruder. Gemeinsam reisen die beiden durch Süddeutschland und die
Schweiz. In Wien läßt sich Simplicius dazu überreden, abermals in kaiserliche Dien-
ste einzutreten, und erneut lassen sich zwei Daten rekonstruieren:
Als Graf von Götz „sich zu verantworten, nach Wien zitiert worden“, am 29.11. 1638
(IV, 26, Seite 461), war Herzbruder in dessen Diensten, was sich noch gut mit der
Chronologie verträgt, die man erhält, wenn man die erzählten Tage des Romans zu-
sammenaddiert und mit den bisherigen Nennungen historischer Ereignisse und den
explizit genannten gerafften oder übersprungenen Zeitintervallen ergänzt (vergleiche
Abbildung 5 auf Seite 83 dieser Arbeit). Die „ohnlängst hernach vorgangene […]
scharfe […] Okkasion, […] in welcher der Graf von Götz das Leben“ einbüßt (V, 4,
Seite 482), fällt nach dieser Chronologie auf das Frühjahr 1639, fand jedoch tatsäch-
lich am 6. März 1645 statt.
Addiert man die erzählten Tage des Romans mit den gerafften oder übersprungenen
Zeitintervallen weiterhin zusammen, unternimmt Simplicius im Sommer 1641 eine
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Reise zum Zentrum der Erde. Einen der Eingänge ins Erdinnere stellt der Mummel-
see dar, wohin Simplicius von seinem Knan begleitet wird, der den Weg kennt, da er
bereits dort gewesen war, „als der […] Duc d’Anguin […] mit seinen Kriegern das
Land hinunder vor Philippsburg zog“ (V, 12, Seite 510f) – am 25. August 1644.
Im Anschluß an die Mummelsee-Episode nähern sich dem Schwarzwald „denselbi-
gen Herbst […] französische, schwedische und hessische Völker, sich bei uns zu er-
frischen und zugleich die Reichsstadt in unserer Nachbarschaft, die von einem eng-
ländischen König erbaut und nach seinem Namen genennet worden, blockiert zu
halten“ (V, 20, Seite 547). Es handelt sich um Offenburg und den Herbst 1645.35

Simplicius läßt sich von dem schwedischen Obristen, der auf seinem Hof einquartiert
wird, erneut zum Kriegsdienst überreden und reist mit diesem nach Wismar, Livland
und schließlich Moskau. Dort wird er gegen seinen Willen festgehalten, „von einer
Schar Tartarn diebischerweis gestohlen“ und „um etliche chinesische Kaufmannswa-
ren“ eingetauscht (V, 22, Seite 560), kommt über Korea, Japan und Macau, nachdem
er „wohl ein ganzes Jahr“ in Gefangenschaft bei „etlichen türkischen oder mahome-
tanischen Meerraubern“ zugebracht hat (V, 22, Seite 561), nach Konstantinopel, Ve-
nedig, Rom und schließlich zurück in den Schwarzwald.
Zwischen Aufbruch aus dem und Rückkehr in den Schwarzwald liegen „drei Jahr
und etlich Monat“ (V, 22, Seite 562), was auch zu dem Umstand paßt, daß inzwi-
schen „der teutsche Fried geschlossen“ worden ist (V, 22, Seite 562).
Daß jedoch inklusive einer einjährigen Gefangenschaft eine solche Weltreise im 17.
Jahrhundert nur dreieinhalb Jahre gedauert haben soll, erscheint denkbar unglaub-
würdig. Wahrscheinlicher ist eher, daß das Zusammenfallen des Westfälischen Frie-
dens mit dem Erlangen des inneren Friedens des Protagonisten ein markanter Ein-
druck in der Erinnerung des Erzählers ist und eine gelungene Abrundung des Ge-
schehens am Romanende darstellt.
Solche Eindrücke sind es, die dem Erinnernden im Gedächtnis haften bleiben und die
er mitteilen will. Sollten sich gewisse Zusammenhänge erst in der Erinnerung einge-
stellt haben oder Geschichtsdaten im Nachhinein verwechselt oder neu gemischt
werden, stört er sich nicht daran, sondern biegt sich die Daten, die neben den Inhalten
allemal sekundär sind, so zurecht, wie er sie gerade haben will – ausdrücklich ge-
nannt hat er sie ohnedies nicht. Auch wenn also Simplicius’ Odyssee am Ende des
fünften Buches realistischer, als er es erzählt, 13 Jahre gedauert haben sollte, so ist
für ihn, der so lange ohne Fernsehapparat und Zeitung im Ausland gelebt hat (zeit-
weise sogar unter Arrest), bei seiner Rückkehr der ‘teutsche Fried’ ein Novum, das
eben in der Erinnerung mit der Heimkehr selbst zusammenfällt, mag diese auch erst
zehn Jahre später stattgefunden haben.
Wie gezeigt wurde, sind solche zeitlichen Unschärfen im Simplicissimus ebenso häu-
fig, wie sie im ‘wirklichen Leben’ eher die Regel vor minutiös-historischem Erinne-
rungsvermögen sind. Damit wird nun einerseits für den peniblen ‘Minutenfuchser’,
der auf dem zeitwertneutralen ‘es ist aber noch nicht so lang’ beharrt, das Erzählte
unglaubwürdig – doch ist allseitige Glaubwürdigkeit ohnehin nicht das oberste Gebot
des Simplicissimus. Dem Erzähler kommt es eher auf inhaltliche als auf chronometri-
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sche Zusammenhänge an, und oft und gerne – womöglich sogar unbewußt – ist er
bereit, die tatsächlichen Zeitmaße seiner Intention anzupassen. Was also im Simpli-
cissimus an historischen Ereignissen genannt wird, verweist nicht auf ‘historische
Daten’, sondern auf ‘Bewandtnisdaten’. (Wo der Erzähler auf Glaubwürdigkeit
pocht, liegt ihm auch die Genauigkeit hinsichtlich der Datierung am Herzen; an einer
einzigen Stelle wird im Roman ein konkretes Tagesdatum explizit genannt: Für den
„26. Julii“ sieht Herzbruders Vater seinen eigenen Tod voraus, der denn auch verläß-
lich eintritt [II, 23, Seite 223; 24, Seite 226]. Hier wird durch Betonung historischer
Genauigkeit – das Datum wird drei mal genannt – die Glaubwürdigkeit unterstrichen
und die Verläßlichkeit der Astrologie verbürgt.36)
Das Erzählwerk Simplicissimus wird durch diese Erzählweise keineswegs unglaub-
würdig, sondern authentisch. Erinnerte, autobiographische Zeit verfließt – im Gegen-
satz zur objektiven Uhrzeit – nicht nur nicht gleichmäßig, sondern sie wird in der
Erinnerung erst geformt.
Handelte es sich im Simplicissimus um ein historisches Zeitverständnis, so wäre die
gesamte Romanhandlung vom Jahr 1622 bis zirka 1650 kontinuierlich anhand histo-
rischer Begebenheiten durchsynchronisiert, und zwar anhand elementarer histori-
scher Begebenheiten, den Meilensteinen des Dreißigjährigen Krieges, und nicht an-
hand vergleichsweise unbedeutender Ereignisse wie der Plünderung Gelnhausens
oder des Winterlagers der Kroaten in Hirschfeld.
Grimmelshausen ist aber gerade nicht ‘Chronist des Dreißigjährigen Krieges’, wie
mitunter behauptet. Sein Geschichtsbild ist zufällig, er schreibt keine Kriegschronik,
sondern einen (auto)biographischen Roman, und da alles in diesem Roman auf das
erlebende und erinnernde Ich konzentriert ist, ist es auch die Zeit.
Anhand der explizit erzählten Tage und Tagreihen, sowie der gerafften und über-
sprungenen Zeiträume läßt sich nach dem bereits bekannten Muster das Verhältnis
von Erzählzeit zu erzählter Zeit graphisch folgendermaßen darstellen.
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Abbildung 5 – Erzählzeit und erzählte Zeit im Simplicissimus



Simplicissimus

84

Die graphische Darstellung des Verhältnisses von Erzählzeit zu erzählter Zeit veran-
schaulicht deutlich, wie die autobiographische Zeit abläuft.
•  Auffällig wechseln sich ausführlich erzählte und unbestimmt geraffte oder über-

sprungene Zeiträume ab. Die erinnerte Zeit ist kein lückenloses Kontinuum, son-
dern eine nur vage zu bestimmende Zeitspanne, aus der einzelne Tage oder Tag-
reihen deutlich hervortreten. Die zeitlichen Zwischenräume zwischen diesen Ta-
gen oder Tagreihen lassen sich aus dem Erzählverlauf nicht erschließen (daher
sind sie meist durch ein ‘?’ markiert), und die zeitliche Reihung anhand der Nen-
nungen historischer Ereignisse, Jahreszeiten und Ritualdaten gelingt – wie bereits
erwähnt – nur ungefähr.
Mehr oder weniger exakte Angaben von Zeitintervallen, die solche Zwischen-
räume detaillieren, sind selten („Eine Zeit von ungefähr drei Wochen“; I, 9, Seite
70; „zwei Jahr ungefähr, nämlich bis der Einsiedel gestorben, und etwas länger
als ein halbes Jahr nach dessen Tod“; I, 11, Seite 74; „vor einem halben Jahr“;
„es war noch kein Jahr vergangen“; III, 8, Seite 295; „drei Jahr und etlich Mo-
nat“; V, 22, Seite 562), und zuweilen wird die Unfähigkeit oder Unmöglichkeit,
ein Ereignis genau in den zeitlichen Verlauf einzuordnen, explizit zur Sprache
gebracht: „Ungefähr eine Woch oder vier vor Weihnachten“ (IV 14, Seite 422);
„ein Tag oder vierzehen“ (IV, 25, Seite 457); „ein Tag oder acht“ (V, 4, Seite
479); „ohngefähr ein Woch oder acht“ (V, 5, Seite 483).
Die Raffungen zwischen den ausführlich erzählten Tagen werden durch ‘Stück-
lein’ gefüllt, deren zeitlicher Ablauf zweitrangig ist; womöglich werden sie gar in
der falschen Reihenfolge erzählt. Hier heißt es: „Ich hörete einsmals“ (I, 24, Seite
114); „ich kam einsmals“ (I, 24, Seite 118); „ich sahe einsmals“ (I, 25, Seite 120);
„die wollten einsmals“ (I, 25, Seite 121); „einsmals um Mitternacht“ (II, 20, Seite
209); „einstmals gieng ich“ (II, 20, Seite 209); „täglich“ (I, 25, Seite 121); „alle
Tag“ (I, 25, Seite 121); etliche Nächt nacheinander“ (II, 20, Seite 209) etc.

•  Eine weitere aus der Grafik ersichtliche Auffälligkeit ist die ungleichmäßige
Verteilung von Zeitbestimmungen: Bis zu Simplicius’ Eintritt in die Welt in der
zweiten Hälfte des ersten Buches wird verfließende Zeit ausdrücklich angegeben:
„Eine Zeit von ungefähr drei Wochen war mein Probierjahr“ (I, 9, Seite 70);
„zwei Jahr ungefähr, nämlich bis der Einsiedel gestorben, und etwas länger als
ein halbes Jahr nach dessen Tod“ (I, 11, Seite 74) – eine ähnlich genaue Bestim-
mung eines Zeitraumes findet sich erst wieder zum Schluß des Romans.
Während Simplicius’ aktiver Soldatenzeit ab der Mitte des ersten bis zur Mitte
des dritten Buches werden die meisten historischen Ereignisse erwähnt, was plau-
sibel erscheint, da sich natürlich der Soldat eher an Schlachten orientiert, die sein
gewöhnliches Umfeld darstellen, als Menschen, denen der Krieg weniger nahe
ist.
Die autobiographische Zeit scheint also in verschiedenen Phasen der ‘Autobio-
graphie’ verschieden wahrgenommen und daher auch verschieden erzählt zu wer-
den. Die Zeit des Einsiedlers im ersten Buch wird nach anderen Maßstäben ge-
messen als die Kriegszeit. Ab der Mitte des dritten Buches läßt sich Simplicius’
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Leben nicht mehr so deutlich als Phase des Einsiedlers oder Phase des Soldaten
bezeichnen, so daß auch vorherrschende Zeitsysteme nicht mehr erkennbar sind.
Allerdings werden ab dem dritten Buch vermehrt Jahreszeiten, Ritualdaten und
Monatsnamen genannt.
Die autobiographische Zeit paßt sich also dem individuellen Umfeld des Indivi-
duums an; sobald sich die Lebensumstände ändern, ändern sich auch die Zeitsy-
steme. Dies scheint nur natürlich zu sein; wir werden dennoch noch ausführlicher
darauf zu sprechen kommen.

Ritual- und Naturzeit versus Individualzeit
Die Einteilung der autobiographischen Zeit in Lebensabschnitte wie Kindheit, Ju-
gend, Reife und Alter ist – ob intendiert oder nicht – im Simplicissimus problema-
tisch, da die entsprechenden Angaben selten gemacht werden, zur inhaltlichen Ebene
mitunter im Widerspruch stehen und Altersangaben praktisch nicht vorkommen.
Auch die Nennungen historischer Ereignisse sind untereinander zu wenig stimmig,
als daß sie sich zu einer Einteilung des Lebens in kleinere Einheiten (etwa im Sinne:
‘mein Leben während des Krieges’ und ‘mein Leben nach dem Krieg’) verwenden
ließen.
Wie aber wird nun die autobiographische Zeit gequantelt?
Um die Zeit, „in welcher eben S. Gertraud mit den Gärtnern zu Feld lag“ (I, 9, Seite
70), kommt Simplicius bei dem Einsiedler an. Hier werden Naturzeit und Ritualzeit
kombiniert: Einerseits bezeichnet der St.-Gertrud-Tag den Beginn der Vegetationspe-
riode, die Zeit, um Feld und Garten zu bestellen, andererseits ein konkretes Kalen-
derdatum, den 17. März. Ähnlich werden im Simplicissimus immer wieder Ritualda-
ten erwähnt, die ihren Ursprung in der Naturzeit haben. So steht „Martini“ für das
Ende der agrarischen Vegetationsperiode, für das Ende von Pacht- und Dienstzeiten
und den Beginn der Winterwirtschaft, aber auch für ein konkretes Kalenderdatum,
den 11. November; mit den „Martinsgäns[en]“ „fängt bei uns Teutschen das Fressen
und Saufen an und währet teils bis in die Faßnacht“ (III, 18, 339; 21, Seite 342).
Eine eindeutige Dominanz gewisser Ritualdaten (wie Sommer- und Winteranfang,
beziehungsweise Ostern und Weihnachten in der Laxdœla Saga oder Karfreitag und
Pfingsten im Parzival) läßt sich im Simplicissimus nicht feststellen: St.-Gertrud-Tag
(I, 9, Seite 70), „die winterliche Sonnenwende“ (II, 7, Seite 166), „Martini“ (III, 18,
339), „Faßnacht“ (III, 18, 339), das „Fest der Geburt Christi“ (III, 20, Seite 345),
„die Heilige Weihnachtsfeiertäge“, „zum Neuen Jahr“ (III, 19, 342), „der H. drei Kö-
nig Abend“ (III, 21, Seite 348), „Faßnacht“ (IV, 3, Seite 383) „die Österliche Zeit“
(IV, 11, Seite 411), „ungefähr eine Woch oder vier vor Weihnachten“ (IV 14, Seite
422) lassen keine Schwerpunkte erkennen.
Wenn im Simplicissimus explizit von Jahreszeiten die Rede ist, sind damit jedoch
keine Ritualzeiten (wie in der Saga) oder Verweise auf heilsgeschichtliche Zusam-
menhänge (wie im Parzival) gemeint – in solchem Sinne wären beispielsweise Jah-
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reszeiten als Verweise auf die entsprechenden Lebensalter im Simplicissimus durch-
aus denkbar.
Die Jahreszeiten beziehen sich stets nur auf die Witterungsverhältnisse und die da-
durch bedingten Aktivitäten – Jagd, Reisen, Belagerungen, Überwintern, Hungern,
Frieren etc.: „Andere schlugen Ofen und Fenster ein, gleichsam als hätten sie ein
ewigen Sommer zu verkündigen“ (I, 4, Seite 57); „im Winter fiengen wir Vögel mit
Sprinken und Stricken, im Frühling und Sommer aber bescherte uns Gott Junge aus
den Nestern“ (I, 11, Seite 74); „maßen ich den ganzen Sommer hindurch tät, was ein
frommer Monachus tun soll. […] die äußerliche scharfe Winterskält leschte die in-
nerliche Hitz meines steifen Vorsatzes zugleich aus“ (I, 13, Seite 80); „mein Feurzeug
und ganzer Hausrat, samt allem Vorrat an meinen armseligen Essenspeisen, die ich
den Sommer hindurch in meinem Garten erzogen und auf künftigen Winter vorm
Maul erspart hatte“ (I, 15, Seite 87); „woran sie sich weder Winter noch Sommer,
weder Schnee noch Eis, weder Hitz noch Kält, weder Regen noch Wind […] verhin-
dern ließen“ (I, 16, Seite 89); „es lag überall voller Garben auf dem Feld, welche die
Bauren […] zu meinem Glück nicht einführen können; in deren einer macht ich mein
Nachtläger, weil es grausam kalt war“ (I, 18, Seite 97); „ich blieb aber ein Weg als
den andern liegen, bis die liebe Sonn wieder leuchtet (denn es war kalt)“ (I, 21, Seite
106); „war mirs gar zu kalt […] vor Frost ganz erstarrt“ (II, 2, Seite 149); „machte
uns den kurzen Vormittag noch kürzer, denn es war damals eben um die winterliche
Sonnenwende“ (II, 7, Seite 166); „wer sagt den Sommervögeln, wann sie gegen dem
Frühling zu uns kommen und Jungen hecken? und gegen dem Herbst, wann sie sich
wieder von dannen in die warme Länder verfügen sollen?“ (II, 12, Seite 185); „ter-
minierte ich mit etlich andern Knaben vor der Festung auf dem Eis herum“ (II, 14,
Seite 193); „trachtet […], wie ich mit guter Manier ausreißen möchte, vornehmlich
weil ich den Frühling wieder erlangt hatte“ (II, 15, Seite 196); „es kam mir trefflich
wohl zustatten, daß es im Anfang des Sommers war“ (II, 16, Seite 199); „lernete ihm
denselben Herbst und Winter alle seine Künste ab“ (II, 29, Seite 248); „solchergestalt
denselben Winter in aller Wollust hingebracht“ (II, 29, Seite 349); „entschloß mich
[…], zu verbleiben wo ich wäre, und also den Winter, der nunmehr vor der Tür war,
in Ruhe dahinzubringen“ (III, 17, Seite 332); „versahe sich der Kommandant auf den
künftigen Frühling einer Belägerung“ (III, 22, Seite 357); „nichts tröstete mich mehr,
als daß es gegen den Sommer gieng“ (IV, 7, Seite 397); „fieng eine Art Krotten, […]
so im Frühling und Sommer in den unsaubern Pfützen sitzen“ (IV, 8, Seite 399);
„Hunger leiden, bis in den Sommer hinein“ (IV, 12, Seite 413); „denselben Sommer“;
„bis an die Winterquartier“ (IV, 13, Seite 417); „vollends auszuwintern“ (V, 2, Seite
475); „des langen rauhen Winters, den wir noch zu überstehen hätten“ (V, 3, Seite
476); „machten wir den Schluß, künftigen Frühling voneinander zu scheiden“, „damit
wir aber denselben Winter nit müßig zubrächten“ (V, 3, Seite 478); „daß ich densel-
ben Frühling […] von Herzbrudern erhielt, daß er mich mit ihm nach Wien nahm“
(V, 3, Seite 479); „so wird dessen Wasser Sommerszeit bei der Kärntner Antipodibus
gesehen“ (V, 14, Seite 524); „vielerlei Vögel, die sich Frühlingszeit und Herbst bei
uns in der Luft erlustieren“ (V, 16, Seite 531f); „denselbigen Herbst näherten sich
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[…] Völker, sich bei uns zu erfrischen und zugleich die Reichsstadt […] blockiert zu
halten“ (V, 20, Seite 547).
Jahreszeiten werden also in erster Linie nicht als Einheit zur Messung von Zeit be-
nutzt, um Zeitintervalle anzugeben, sondern im naturzeitlichen Sinne zu Kulissen, vor
denen das Individuum verschiedene Rollen spielt. Zur Rekonstruktion der Chronolo-
gie der erzählten Zeit des Simplicissimus lassen sich die im Text erwähnten Jahres-
zeiten nicht zu Hilfe nehmen.
Wo Zeitintervalle im Simplicissimus von Bedeutung sind, wird nicht von ‘Sommern’
oder ‘Wintern’ gesprochen, oder von zeitlichen Abständen zu Ritualdaten, sondern
das Individuum setzt selbst Fristen, die weder naturzeitlich noch ritualzeitlich sind,
sondern abermals rein autobiographisch:
„Eine Zeit von ungefähr drei Wochen war mein Probierjahr“ (I, 9, Seite 70). Hier
wird nicht nachträglich ein bereits vergangener Zeitraum angegeben, sondern eine
künftige Frist benannt, und zwar ohne Rekurs auf Natur- oder Ritualzeit. Solche Fri-
sten können zeitlich vage sein („Ihr endlicher Schluß war, man sollte noch ein Zeit-
lang mit mir zusehen“; II, 13, Seite 191), meist jedoch sind sie präzise umrissen und
können Stunden als auch Wochen oder Monate umfassen:
„Die Obristin versichert er, daß sie ihr Kindbett noch im Läger aushalten würde, weil
vor Ausgang der sechs Wochen Magdeburg an die Unserige nicht übergehen würde“
(II, 24, Seite 226). „[…] nahm jeder auf acht Tag Proviant zu sich; demnach aber die
reiche Caravana, deren wir aufpaßten, die bestimmte Zeit nicht ankam, gieng uns das
Brod aus“ (II, 31, Seite 254). „Da ich nun die bestimmte Zeit überwartet hatte“ (III,
15, Seite 327) – einen Tag –, wird Simplicius vor den Kommandanten geführt.
„So will ich dem Herrn Obristen […] versprechen, in sechs Monaten keine Waffen
wider die Schwed- und Hessische zu tragen oder zu gebrauchen“ und, „solang ich
mich in derselben Festung aufhalten würde, nichts Nachteiliges wider dieselbe Gar-
nison und ihren Kommandanten [zu] praktizieren“ (III, 15, Seite 329f). Nach wieder-
holten Hinweisen auf diese Sechsmonatsfrist (III, 17, Seite 336; 18, Seite 338) wird
sie mit Simplicius’ Wechsel in das schwedische Kriegslager schließlich hinfällig, und
Simplicius bekommt eine neue Frist gesetzt: „Auf den künftigen Frühling“ wird „ein
Tag ernennet“ (III, 22, Seite 357), an dem er wieder zurück sein und „ein Fähnlein
annehmen“ solle. Bis dahin reist er nach Köln, um Geldgeschäfte zu regeln. Da aber
– eine neue Frist – seine „Sach in vier Wochen noch nicht erörtert werden könnte“
(IV, 1, Seite 373), begleitet er zwei junge Adlige nach Paris, wo er sich jedoch
schnell seiner sämtlichen Habseligkeiten entledigt sieht und sich schließlich bei ei-
nem Arzt verdingt – allerdings „nit länger als von einem Vierteljahr zum andern“
(IV, 1, Seite 375).
In einem ähnlichen Sinn werden – freilich im Simplicissimus noch spärlich – Mo-
natsnamen eingesetzt. Sie erlauben dem Individuum eine Loslösung von naturzeit-
lichen Grobeinteilungen der Zeit und gewährleisten eine weitere Unabhängigkeit von
allgemeinen Ritualdaten: „Den 26. Julii“ wird der Hofmeister, wie er sich selbst be-
reits geweissagt hatte, umgebracht (II, 23, Seite 223, 226); „einsmal zu End des Mai“
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(II, 17, Seite 201) bricht Simplicius nachts in einen Bauernhof ein; während seines
Aufenthalts in Köln wird „Märzenbier“ getrunken (III, 24, Seite 364).
Um sein Leben in Abschnitte zu gliedern, bedient sich das autobiographische Ich im
Simplicissimus autobiographisch bedeutsamer Bewandtnisdaten, weiterhin einer Mi-
schung aus Natur- und Ritualdaten, und schließlich selbstgesetzter Zeitphasen. Die
zeitliche Abhängigkeit von Naturzeiten, Ritualzeiten und der ‘Historikerzeit’ ist also
recht gering. Das Individuum setzt selbst die autobiographische Zeit, die daher in
höchstem Maße Individualzeit ist.

Zeit des Einsiedlers – Individualzeit par excellence
Im fünften Buch des Simplicissimus finden sich zwei Zeitexkurse, in denen diese In-
dividualzeit als Ideal propagiert wird:
Die Sylphen der Mummelsee-Episode leben fernab von den Menschen und daher
ohne Erbsünde; sie sind „sterbliche Leutlein“ (V, 13, Seite 517), jedoch „mit langem
Leben“ – bis zu 500 Jahren – gesegnet, und sie sterben auch nicht „aus hohem ge-
brechlichem Alter, […] sondern gleichsam als ein Liecht verlesche, wenn es seine
Zeit geleuchtet habe“ (V, 13, Seite 519). Nach dem Tod gibt es für sie jedoch kein
Leben – im Gegensatz zu den Menschen, die „zu der seligen Ewigkeit, und das An-
gesicht Gottes unaufhörlich anzuschauen erschaffen“ sind (V, 13, Seite 520). Aller-
dings habe das Menschengeschlecht große Schwächen, und der Sylphenkönig gibt
Simplicius folgende Lehre mit auf den Weg: „Euer Leben oder der Tod wird euch
erst gegeben, wenn ihr die Zeitlichkeit verlaßt“ (V, 14, Seite 525).
Der von unterschiedlichen Standpunkten aus betrachtete verschieden schnelle Fluß
der Zeit wird ausdrücklich thematisiert; das Sylphenreich liegt im Mittelpunkt der
Erde, wo Zeit relativ ist, da von irgendeiner Seite immer die Sonne, von der gegen-
überliegenden jedoch gleichzeitig der Mond scheint (V, 16, Seite 532, 535). Der Weg
von Simplicius’ Hof zum Mummelsee hatte keine „sechs Stund“ gedauert (V, 12,
Seite 511), der Rückweg hingegen dauert bis zum nächsten Tag „gegen Abend“ (V,
18, Seite 543). Auf dem Weg vom Mummelsee bis zum Erdmittelpunkt legt Simpli-
cius „ehe als eine Stund“ eine Strecke von „just 900 teutscher Meilen“ zurück (V, 13,
Seite 515), die Rückreise erscheint ihm mit „dritthalb tausend wohlgemessener teut-
scher Schweizermeilen“ (V, 17, Seite 536) erheblich länger. Bei Simplicius’ Rück-
kehr auf die Erdoberfläche scheint jedoch nicht mehr oder weniger Zeit vergangen zu
sein, als vergangen wäre, wenn er seine ungewöhnliche Reise in den Mummelsee
nicht angetreten hätte. Nach wie vor trägt er „wegen meines jüngst verstorbenen
Weibleins sel.“ (V, 18, Seite 539) Trauerkleider.
Zeit ist also relativ, jedoch offensichtlich nicht berechenbar; in Simplicius’ derzeiti-
gem Entwicklungsstadium bleibt vorerst nur Verwirrung:
„Gute Nacht oder guten Tag, oder guten Morgen oder guten Abend, ihr Herren! sagt
mir zuvor, um welche Zeit es seie, damit ich euch darnach zu grüßen wisse?“ (V, 17,
Seite 539). Immerhin zeichnet sich Simplicius im direkten Anschluß an die Mummel-
see-Episode durch ein geschärftes Zeitbewußtsein aus, das insbesondere auffällt, da
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sonst im weiteren Umfeld des fünften Buches praktisch keine Angaben zu ungefähren
Tageszeiten vorkommen: „Bis sich die Sonn neigte“, „die bevorstehende Nacht“, „ob
mich gleich die Nacht darüber ereilte“, „um Mitternacht“ (V, 17, Seite 538), „nun-
mehr der Tag vorhanden war“ (V, 18, Seite 542).
Im Anschluß an die Mummelsee-Episode beginnt Simplicius abermals so etwas ähn-
liches wie ein Einsiedlerleben, indem er sich von der Welt zurückzieht, und dieses
mit einer Reflexion über die Gemeinschaft der Huterischen Brüder beginnt:
Er führt deren soziale Organisation an, Gütergemeinschaft, Trennung der Geschlech-
ter, Kindererziehung, Schulwesen und Arbeitsteilung. In ihrer Lebensweise, die einen
betont biblischen Charakter annimmt, dominieren zwei Aspekte, nämlich das Bemü-
hen, „durch ihrer Hand Arbeit ihren leiblichen Unterhalt zu gewinnen und sich die
übrige Zeiten mit dem Lob und Dienst Gottes und ihrer Seelen Seligkeit zu bemühen“
(V, 19, Seite 544). Ganz besonders aber lobt Simplicius die Regelmäßigkeit im Hu-
terschen Leben: „Täglich zu dreien gewissen Zeiten“ werden die Säuglinge gestillt
(V, 19, Seite 545), die Huterer haben „ihre gewisse Stunden zum Essen, ihr gewisse
Stunden zum Schlafen“, und „kein Mann sahe sein Weib, als wann er auf die be-
stimmte Zeit sich mit derselbigen in seiner Schlafkammer befande“ (V, 19, Seite 546).
Auf diese Weise „wußte ein jedwedere, was sie tun sollte“, und „also wußte auch
unter den Männern und Jünglinge jeder sein Geschäfte“ (V, 19, Seite 546).37

Das Regelmaß dieses Lebens „übertraf […] auch das klösterliche“ (V, 19, Seite
546f), und wenn die Huterer der offiziellen Kirche nicht als Ketzer gelten würden,
hätte sich Simplicius „von freien Stücken zu ihnen [ge]schlagen“ (V, 19, Seite 545).
Dieser gleichmäßige Ablauf der Zeit, der keinerlei Überraschungen birgt, erinnert an
die Einsiedlerphase im ersten Buch:
So weltfern der Einsiedler dort auch gelebt haben mochte, war doch sein Leben zeit-
lich strenger nach Jahreszeiten, Wochentagen und Tageszeiten gegliedert, als der
Alltag sämtlicher anderer Figuren des Romans: „Im Winter fiengen wir Vögel mit
Sprinken und Stricken, im Frühling und Sommer aber bescherte uns Gott Junge aus
den Nestern“ (I, 11, Seite 74); „an Sonn- und Feiertägen, an welchen wir schon um
Mitternacht hinzugehen anfiengen“ (I, 11, Seite 75); „an den Werktägen täten wir,
[…]“ (I, 11, Seite 75); „seiner täglichen Gewohnheit nach“ (I, 11, Seite 76).
Die menschliche Zeitrechnung ist, wie die Mummelsee-Episode zeigt, relativ und
wenig zuverlässig, Lebensalter sind untereinander widersprüchlich, Bewandtnisdaten
weichen von den historischen Daten ab. Diesem Zeitdurcheinander des weltlichen
Lebens, dieser wilden Zeit stellen die Huterer und der Einsiedler ebenso eine gottes-
fürchtige zeitliche Ordnung des Lebens entgegen, wie das religiöse Ideal der Askese
dem profanen Weltmenschen gegenüber steht: „Er verhoffte, mit einem Wort, seine
gegenwärtige Hoheit um ein künftige bessere Glori zu verwechseln, weil sein hoher
Geist einen Eckel an allem zeitlichen Pracht hatte“ (I, 22, Seite 107). Zur zeitlichen
Pracht mag durchaus auch die profane Zeitmessung mit all ihren Widersprüchen und
ihrer zeitlichen Disziplinlosigkeit gerechnet werden.
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Diese einsiedlerische Zeit rechnet einerseits nach naturzeitlichen Einheiten wie Jah-
res- und Tageszeiten, die starke Betonung der ‘gewissen Zeiten’, ‘gewissen Stunden’
für gewisse Dinge stellt jedoch wiederum den Menschen in den Vordergrund, der
diese Einheiten weiter unterteilt und um neue, wie die Wochentage, ergänzt, um eine
zeitliche Ordnung der Dinge zu erreichen, die die Vorgaben der Natur noch übertrifft.
Indem sie sich dergestalt über die Naturzeit erhebt, ist die Zeit des Einsiedlers voll-
ständig individualisierte Zeit.

Tages- und Uhrzeitangaben
Zeitliche Ordnung des Lebens ist also – wie schon im Parzival – religiöses Ideal und
erstrebenswert. Als Zeit des Einsiedlers läßt sie sich an den entsprechenden Textstel-
len nachweisen, aber auch ansonsten herrscht im Simplicissimus ein schärferes Zeit-
bewußtsein vor, als in der Laxdœla Saga und im Parzival. Zwar wird die Tageszeit
mit Angaben wie „am Morgen“, „denselben Tag“, „den andern Tag“, „abends“, „am
Abend“, „dieselbe Nacht“ immer wieder ganz vage umrissen, jedoch erscheinen häu-
fig Tageszeitangaben, die Zeitpunkte so gezielt bezeichnen, daß sie sich fast schon
auf Uhrzeiten festlegen lassen:
„Nachmittag“, „gegen Abend“, „stockfinstere Nacht“, „als aber der Morgenstern im
Osten herfürflackerte“ (I, 5, Seite 59); „als mich aber die Nacht wieder ergriffe“, „die
Nacht ereilt“ (I, 5, Seite 61); „bis wohl in den Tag hinein“, „noch vor Nacht“ (I, 7,
Seite 65); „wie mich die Nacht begriff“, „da es taget“ (I, 19, Seite 97); „nach dem
Nachtessen“, „bis die liebe Sonn wieder leuchtet“ (I, 21, Seite 106); „gegen dem
Morgen“, „vor Tags“ (I, 21, Seite 110); „zu Mittags“ (I, 23, Seite 111); „den Vormit-
tag noch“ (I, 34, Seite 140); „weit nach Mitternacht“, „bis es vollends Tag würde“,
„da es anfieng zu tagen“ (II, 2, Seite 149); „welche zeitlicher als andere erscheinen
mußte“ (II, 3, Seite 151); „den kurzen Vormittag“ (II, 7, Seite 166). „Schier ehe es
recht Nacht, geschweige wieder Tag worden“ (II, 15, Seite 194); „bei finsterer
Nacht“ (II, 16, Seite 196); „die finstere Nacht“, „sobald der Tag anbrach“ (II, 16,
Seite 196); „zehrte ich fröhlich zu Morgen“ (II, 16, Seite 199); „als es nun Tag wor-
den“ (II, 18, Seite 205); „bis es allerdings heller Tag war“ (II, 19, Seite 206); „um
den Nachmittag“ (II, 24, Seite 226); „am Morgen frühe“, „sobald es Tag würde“ (II,
27, Seite 232); „weil es anfieng zu tagen“ (II, 27, Seite 233); „als es nun Tag worden“
(II, 26, Seite 234); „am andern Morgen früh“ (II, 26, Seite 237); „tief in die Nacht
hinein“ (II, 27, Seite 238); „noch vor Nacht“ (II, 31, Seite 257); „bei finsterer Nacht“,
„den übrigen Teil der Nacht“ (III, 8, Seite 297); „morgen früh“ (III, 15, Seite 327);
„bei dem Mittagimbiß“ (III, 15, Seite 330); „des Morgens frühe“, „denselben Nach-
mittag“ (III, 16, Seite 332); „kaum vor Abend“, „gegen Abend“ (IV, 4, Seite 384);
„bei so früherer Tagzeit“, „bei so spätem Abend“ (IV, 4, Seite 385); „noch vor dem
Essen“ (IV, 5, Seite 389); „am folgenden Morgen“ (IV, 6, Seite 394); „den Nachmit-
tag“ (IV, 8, Seite 399); „die ganze Mahlzeit“, „nach geendigtem Imbiß“ (IV, 12, Seite
416); „da es eben Nacht worden“ (IV, 15, Seite 425); „am Morgen gegen Tag“ (IV,
17, Seite 431); „gegen Mittag“ (IV, 23, Seite 452); „wie es nun Abend wurde“ (IV,
23, Seite 453); „demnach es eine Stund Tag war“ (IV, 24, Seite 454); „gegen Tag“



Simplicissimus

91

(IV, 24, Seite 456); „bis sich die Sonn neigte“, „ob mich gleich die Nacht darüber er-
eilte“ (V, 17, Seite 538); „nunmehr der Tag vorhanden war“ (V, 18, Seite 542); „ge-
gen Niedergang und Mittag“, „gegen Abend“ (V, 19, Seite 543).
Die öfters erscheinende ‘Mitternacht’ läßt sich nicht mehr als ungefähre Tageszeit-
angabe, sondern durchaus als Uhrzeit verstehen („um Mitternacht“; I, 7, Seite 63; 11,
Seite 75; II, 20, Seite 209; 31, Seite 257; V, 17, Seite 538; „nach Mitternacht“; IV,
23, Seite 452; „gleich nach Mitternacht“; II, 27, Seite 233). Auch Hinweise wie „daß
man die Pfort eben öffnete, als ich vor Villingen kam“, „weil eben die Leut aus der
Frühmeß giengen“(IV, 25, Seite 457), „heut morgen, als ich aus der Frühmeß kam“
(IV, 26, Seite 463) oder „bei Beschließung des Tors“ (V, 1, Seite 471) lassen sich in
exakte Uhrzeiten umrechnen.
Explizit finden sich im Simplicissimus allerdings nur drei Uhrzeitangaben:
„Der Pfarrer zögerte mich auf in seinem Losament bis 10 Uhr, ehe er mit mir zum
Gouverneur gieng, ihm meinen Entschluß zu sagen“ (I, 23, Seite 111), nämlich daß
Simplicius sich den Soldaten anschließen wolle.
„Einsmal zu End des Mai“ wird Simplicius zu einer ausgesprochen unrealistisch an-
mutenden Hexenversammlung und von dieser ebenso unversehens wieder in die
Realität zurück versetzt (II, 17, Seite 201). „Ungefähr um 9 Uhr vormittag“ (II, 19,
Seite 206) wird er aufgegriffen und in „das Läger vor Magdeburg“ gebracht. Aber-
mals wird Simplicius in das Soldatenleben eingeführt, von dem er sich seit seiner
Entführung durch die Kroaten entfernt hatte.
Als „morgens um vier Uhr […] der Obristleutenant vorm Bett“ (III, 20, Seite 350)
seiner Tochter steht und Simplicius darin entdeckt, ist dessen Soldatenleben vorerst
beendet. Wenngleich Simplicius zwar bereits während seiner gesamten vorangehen-
den Haft auf der Festung ein vergleichsweise bürgerliches Leben führte, so hatte er
doch die ganze Zeit den Gedanken nicht aufgegeben, dort lediglich den Winter „in
Ruhe dahinzubringen, um sich darnach auf den künftigen Frühling wieder desto dap-
ferer unter die Kaiserliche Armee ins Feld“ zu begeben (III, 16, Seite 332). Zwar
hegt er den Wunsch nach dem Soldatentum auch weiterhin, de facto aber ist seine
Zeit als Soldat, von einigen kurzen Abstechern abgesehen, vorbei.
Die Uhrzeitangaben finden sich an signifikanten Stellen der Erzählung und haben
durchweg programmatischen Charakter, indem sie Wendepunkte in Simplicius’ Le-
ben markieren. Es handelt sich um Initiationen, deren zugehörige Uhrzeiten der Er-
innernde im Gedächtnis behält, um eine individuelle Form der Ritualzeit.
Wenngleich Tageszeitangaben im Simplicissimus nicht nennenswert häufiger vor-
kommen als in der Laxdœla Saga, fällt doch ihre deutlich größere Genauigkeit auf –
in diesem Zusammenhang stehen auch die bereits erwähnten Angaben von Zeitinter-
vallen, zu deren Messung eindeutig eine Uhr benötigt wird: „Über ein halbe Stund
hernach“ (I, 21, Seite 104); „wohl anderthalbe Stund“ (I, 21, Seite 105); „etwan nach
einer halben Viertelstund“ (IV, 4, Seite 387); „demnach es eine Stund Tag war“ (IV,
24, Seite 454); „alle Viertelstund“ (V, 21, Seite 557).
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Hinsichtlich der Dichte von Tageszeit- und Uhrzeitangaben mag es den heutigen Le-
ser erstaunen, welch geringes Gewicht der Uhrzeit – ob präzise oder nur ungefähr
tageszeitlich – im Simplicissimus zukommt. Selbst der auf 24 Druckseiten am aus-
führlichsten erzählte Tag des gesamten Romans, Simplicius’ Gespräche und Narren-
reden vor dem Gubernator, enthält nur seltene und ungenaue Hinweise auf die Tages-
zeit: „Am Morgen als ich erwachte“ (II, 8, Seite 167), „hierauf erfolgte die Mittags-
mahlzeit“ (II, 10, Seite 174), „nach der Mahlzeit“ (II, 13, Seite 188).
Andererseits werden Tages- und Uhrzeiten, wo von ihnen die Rede ist, weitgehend
intentional eingesetzt, so, um das religiöse Ideal der Askese abzubilden oder Wen-
depunkte im Erzählverlauf zu markieren.

Umfeldabhängigkeit
Entsprechend dem individuellen Charakter der autobiographischen Zeit passen sich
die Zeitangaben ihrem jeweiligen Umfeld an. So werden historische Ereignisse des
Dreißigjährigen Krieges meist im Zusammenhang mit soldatischem Leben genannt,
also entweder während Simplicius’ aktiver Zeit in der Armee oder bei dem Zusam-
mentreffen mit dem immer noch als Soldat aktiven Herzbruder.
Die zeitlichen Bezüge des Individuums zu seiner Umwelt stellen im Falle des Sol-
daten überwiegend die Schlachten und Belagerungen dar, an denen er teilnimmt. An-
dere Individuen stellen andere Zeitbezüge zu ihrer Umwelt her, und andere Ab-
schnitte des Lebens werden auch mit einem anderen Zeitmaß gemessen: Agrarische
Zeitangaben, die sich auf den Stand des Getreides und ähnliches beziehen, werden
überwiegend in Simplicius’ Jugend gemacht, als er als Bauernsohn entführt wird und
als solcher in den Wald flüchtet. Während Simplicius’ vergleichsweise bürgerlichen
Lebens auf der Festung L. wird Zeit überwiegend anhand selbstgesetzter Termine
und Fristen sowie kirchlicher Feiertage gezählt.
Natürlich lassen sich die einzelnen Lebensphasen des Protagonisten nicht scharf ge-
geneinander abgrenzen, so daß man Phasen des Bauern, Soldaten und Bürgers ent-
sprechende Zeitrechnungen zuweisen könnte, auch wird zuweilen durchaus Zeit wäh-
rend Simplicius’ Soldatenleben beispielsweise anhand agrarischer Zyklen gemessen.
Grob lassen sich jedoch die jeweiligen Tendenzen erkennen, was auch ganz natürlich
erscheint: Wenn die autobiographische Zeit im Simplicissimus so individuell ist, wie
bisher beschrieben, muß sie natürlich auch die einzelnen Wandlungen im Leben des
Individuums mitmachen.

FAZIT

Im Simplicissimus herrscht ein gänzlich anderes Erzählen vor als in der Laxdœla
Saga und im Parzival. Hier wird nicht von außen die Geschichte mehrerer Generatio-
nen oder eines beispielhaften Lebens erzählt, sondern ein autobiographisches Ich er-
zählt rückblickend und kommentierend die zum Zeitpunkt des Erzählens noch nicht
abgeschlossene Entwicklung seines bisherigen Lebens. Das in der Laxdœla Saga vor-
herrschende zyklische Weltbild, das bereits im Parzival durch den teleologischen
Charakter der ‘heilsgeschichtlichen Zeit’ weitgehend verdrängt worden ist, ist im
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Simplicissimus endgültig hinfällig geworden. Entsprechend herrscht auch ein anderer
Umgang mit Zeit vor.
•  Das Individuum selbst steht im Mittelpunkt des Erzählens; die autobiographische

Zeit orientiert sich nicht an äußeren Maßstäben, sondern wird vom Individuum
selbst gesetzt.
Genealogische Zeit oder der Bezug zur Heilsgeschichte spielen im Simplicissimus
keine Rolle, und auch die im Text genannten historischen Ereignisse sind keine
allgemeinen historischen Daten, sondern Bewandtnisdaten, die keine Fixpunkte in
der Geschichte darstellen, sondern Fixpunkte im Leben des Protagonisten. Zu
welchem Datum beispielsweise der ‘teutsche Fried’ geschlossen wurde, ist nicht
von Bedeutung; entscheidend ist, daß er in der Erinnerung des Protagonisten mit
seiner Rückkehr in den Schwarzwald zusammenfällt. Dabei mag es vorkommen,
daß nach ‘objektiven’ Maßstäben zuweilen irgend etwas nicht stimmt – schließ-
lich ist die autobiographische Zeit nicht objektiv, sondern subjektiv. Dem Men-
schen verfließt die Zeit verschieden schnell, je nachdem, was er in ihr erlebt, und
entsprechend verfließt sie auch in der Erinnerung verschieden schnell. Gelegent-
lich fallen in der Erinnerung verschiedene Daten in ein einziges erinnertes Datum
zusammen, ein Datum fällt in mehrere erinnerte Daten auseinander, und Ereig-
nisse werden in ihrer falschen chronologischen Reihenfolge erinnert.
Man erinnert sich in der Regel nicht ‘Am 7. Oktober 1989 habe ich folgendes er-
lebt…’, sondern ‘Ich habe folgendes erlebt…; und das war um die Zeit des Falls
der Mauer.’
Wenn man versucht, die Handlung des Simplicissimus auf eine Zeitschiene mit
einem festen Maßstab zu legen, ergeben sich Widersprüche, und gerade das
macht die Authentizität der Erzählung aus, so unwahrscheinlich zuweilen die er-
zählten Inhalte sein mögen. Die erinnerte Zeit ist eben kein Kontinuum, sondern
eine grob gegliederte Vergangenheit, aus der einzelne Begebenheiten herausra-
gen, deren zeitliche Verknüpfung vom objektiven Zeitpfeil mitunter beträchtlich
abweicht.

•  Auch allgemeingültige Ritualdaten wie ‘Sommeranfang’ oder ‘Ostern’ treten im
Simplicissimus zugunsten von Daten zurück, die das Individuum selbst setzt: Fri-
sten wie ‘sechs Wochen’, ’in sechs Monaten’, ‘solang ich mich in der Festung
aufhalten würde’, ‘in vier Wochen’ oder ‘von einem Vierteljahr zum andern’ sind
keine Ritualzeiten, sondern beziehen sich, ebenso wie die Monatsnamen oder Jah-
reszeiten ausschließlich auf das erinnernde Ich.

•  Absolute Loslösung von allgemeinen Ritualdaten und historischen Fixpunkten ist
die höchste Form der Individualzeit: Die Huterer gestalten ihre Zeit selbst, für
alles und jedes haben sie ‘gewisse Zeiten’, ‘gewisse Stunden’, die sich an keiner-
lei Geschichte oder ‘öffentlichen’ Ritualzeiten orientiert.
Ersatzweise schafft sich das Individuum neue, eigene Ritualzeiten. Den ‘26. Julii’
ist für Simplicius – und nur für ihn – ein Tag besonderer Bewandtnis, weshalb
ihm dieses Datum in der Erinnerung besonders präsent ist. Auch Uhrzeiten kön-
nen in diesem Sinne Ritualzeiten sein: Einige Wendepunkte seines Lebens sind
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Simplicius uhrzeitlich im Gedächtnis; das zugehörige Tagesdatum kann in der
Erinnerung durchaus belanglos und vergessen sein: ‘Morgens um vier Uhr’ ent-
deckt der Obristleutenant Simplicius im Bett seiner Tochter, was für Simplicius
merkenswert ist, das Tagesdatum hingegen erwähnt er nicht.

•  Schließlich paßt sich die autobiographische Zeit ihrem ‘Träger’ an, der in ver-
schiedenen Entwicklungsphasen auch Zeit unterschiedlich empfindet und organi-
siert. Während der ersten drei Bücher des Simplicissimus läßt sich diese Umfeld-
abhängigkeit der autobiographischen Zeit anschaulich nachvollziehen.

Der Katalog von Zeitbenennungen ist reicher geworden. Im Simplicissimus ist von
Monatsnamen, ‘Stunden’, ‘halben Stunden’, ‘halben Viertelstunden’ gar die Rede;
die Angaben zur Tageszeit sind deutlich vielfältiger als im Parzival oder in der
Laxdœla Saga.
Wenngleich die Dichte der Zeitangaben nicht nennenswert höher ist als in der
Laxdœla Saga, so sind die Zeitangaben doch merklich genauer, die Quantelungen
kleiner, was beim Lesen eine stärkere Präsenz von ‘Zeit’ suggeriert. In diesem Sinne
läßt sich also eine Beschleunigung der Zeit im Erzählen feststellen.
(Eine entsprechende Beobachtung für den Parzival unterbleibt an dieser Stelle, da
dort die Zeitangabendichte zwar äußerst gering ist, was allerdings auf die intendierte
zeitweilige Abwesenheit des Protagonisten von der Zeit und die daraus resultierende
Abwesenheit von Zeit aus der Erzählung zurückzuführen ist.)
Angesichts der Popularität der Uhr im 17. Jahrhundert erscheint die Dichte der Ta-
geszeit- und Uhrzeitangaben erstaunlich gering. Der am ausführlichsten erzählte Tag
des gesamten Romans ist durch lediglich drei (und noch dazu eher ungenaue) Hin-
weise auf die Tageszeit zeitlich umrissen: ‘Am Morgen als ich erwachte’, ‘hierauf er-
folgte die Mittagsmahlzeit’, ‘nach der Mahlzeit’. Andererseits stehen Tages- und
Uhrzeiten, wo von ihnen die Rede ist, zumeist nicht ohne tieferen Sinn im Raum,
sondern werden weitgehend intentional eingesetzt, so, um das religiöse Ideal der As-
kese abzubilden oder Wendepunkte im Erzählverlauf zu markieren.
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REIFEZEIT – WILHELM MEISTERS LEHRJAHRE

ZEIT IM 18. JAHRHUNDERT

Seit dem 17. Jahrhundert wurden die Uhren zunehmend genauer, einfacher in der
Ausführung und billiger in der Herstellung. Mit nur einem Zifferblatt ausgestattet,
das neben den Stunden auch die Minuten anzeigte, waren die neuen Uhren in funk-
tionalen Holzgehäusen untergebracht. Aus der Maschine, die das Universum wider-
gespiegelt hatte, wurde ein Präzisionsinstrument, dessen einzige Aufgabe die Zeit-
messung war. Hatte man zuvor seine massige und reich verzierte Halsuhr stolz um
den Hals getragen, so wurde sie nun schlicht und flach und verschwand in der We-
stentasche.1
1673 konstruierte Christiaan Huygens die erste verhältnismäßig genau funktionie-
rende Pendeluhr, und im Jahre 1770 gelang John Harrison der Bau eines Seechrono-
meters, das in zehn Wochen um nur viereinhalb Minuten falsch ging.2
Der allgemeine Gebrauch der Sekunde ist seit dem 17. Jahrhundert bezeugt, als in
England bei Pferderennen Laufzeiten nach Minuten und Minutenbruchteilen regi-
striert wurden. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde hierbei die Zeit mittels
Stoppuhren nach halben Sekunden genommen.3
Mit wachsender Popularität führte die Uhr im 18. Jahrhundert nicht nur zur Kalen-
derdebatte im Pariser Nationalkonvent, den pädagogischen Ratschlägen der späten
Aufklärung oder Metronom-Angaben in Musikpartituren, hielt Einzug in Westenta-
schen und Rennbahnen, sondern sie fand auch Eingang in die Philosophie:4

Ein Hauptmerkmal der an der sogenannten ‘Wissenschaftlichen Revolution’ Betei-
ligten, ob Nikolaus Kopernikus (1473-1543), Francis Bacon (1561-1626), Johannes
Kepler (1571-1630), Galileo Galilei (1564-1642), René Descartes (1596-1650), Ro-
bert Boyle (1627-91), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), Nicolas de Malebran-
che (1638-1717) oder Isaac Newton (1643-1727) war, daß sie sich unter Berufung auf
das Buch der Weisheit, in dem es heißt, Gott habe alles nach Maß, Zahl und Gewicht
geordnet, für ein ‘mechanisches’ Denken einsetzten. Die neue Philosophie unter-
suchte Naturerscheinungen so, als seien diese dem Verhalten von Maschinen gleich
oder ähnlich, und wann immer es galt, dieses Denken durch einen konkreten Mecha-
nismus zu veranschaulichen, fiel die Wahl gewöhnlich auf den Archetyp jeglicher
Maschine, die Uhr. In keinem anderen ernstzunehmenden Werk der Philosophie hat
vorher oder nachher das Bild der Uhr eine so bedeutende Rolle gespielt wie in Chri-
stian Wolffs (1679-1754) Kosmologie, und Denis Diderot (1713-84) entwickelte aus
der Analogie Mensch-Uhr eine komplette Theorie der Wahrnehmung.5
Aber auch in einem weitgreifenderen und grundlegenderen Sinne beschäftigte sich
die Philosophie der Neuzeit mit dem Thema ‘Zeit’: Die Geschichtsschreibung hatte
seit ihrer ‘Neuerfindung’ durch Beda Venerabilis enorme Datenmassen angehäuft,
die eine Systematisierung zu verlangen schienen. Wie Vernunft und Geschichte zu
verbinden seien, ob Geschichte ein Fortschreiten aus einem Naturzustand zum gesit-
teten Stand der Tugend, Kunst und Wissenschaft sei, ob eine Kausalität im Ge-
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schichtsvorgang angenommen werden dürfe, sind Grundthemen des philosophischen
Diskurses des 18. Jahrhunderts, die in den Werken von Giovanni Battista Vico (1668-
1744), Anne Robert Jaques Turgot (1727-81), Marie Jean Antoine Condorcet (1743-
97), Immanuel Kant (1724-1804), Johann Gottfried Herder (1744-1803) und Georg
Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) breiten Raum einnehmen.6

ZEIT IN DER LITERATUR

Auch Johann Wolfgang Goethe hat seine Standpunkte zu Geschichte und Ge-
schichtsphilosophie dargelegt, und die Literaturwissenschaft hat immer wieder Ver-
suche unternommen, diese auch in seinem Werk nachzuweisen, was in der Tat nicht
abwegig ist, da die neue Form des Bildungsromans bereits von vornherein ein eigenes
Verhältnis zur Geschichte impliziert, das sich natürlich beim ersten großen deutschen
Bildungsroman – Wilhelm Meisters Lehrjahre – als Forschungsgegenstand geradezu
aufdrängt.7
Von dieser geschichtsphilosophischen Betrachtung zur Analyse der Zeit in literari-
schen Texten ist es nur ein kleiner Schritt, und tatsächlich ist die Zeit in den Lehrjah-
ren Gegenstand intensiver germanistischer Forschung. Meist, wie bei Vincent Deidre,
Hartmut Böhme oder Joachim Müller, wird in diesen Untersuchungen jedoch auf-
grund inhaltlicher Bezüge nach dem Verhältnis des Autors zur Zeit gefragt, nach Be-
griffen wie ‘Sein’, ‘Ewigkeit’, ‘Leben’ und ‘Tod’. Emil Staiger stellt zwar stilistische
Untersuchungen an, doch auch ihm geht es letztendlich nicht um die Zeit des Texts,
sondern um die Zeit Goethes, die er in Anlehnung an Goethes Zeile „Der Augenblick
ist Ewigkeit“ den ‘Augenblick’ nennt.8
Diese Zeit des Autors und die des Texts sind tatsächlich nicht immer klar voneinan-
der zu trennen; so schreibt Karl-Heinz Hahn: „Wilhelm Meister ist Zeitgenosse der
Französischen Revolution. Der Dichter läßt keinen Zweifel daran, daß er seine Ge-
schichte in dieser Zeit angesiedelt hat und sich auch so verstanden wissen will.“
Hahn kommt zu dieser Feststellung nicht über eine Analyse der kalendarischen Ge-
gebenheiten im Wilhelm Meister, sondern aufgrund des inhaltlichen Gedankenguts,
und räumt auch ein, daß es ihm nicht eigentlich um die Dichtung selbst, sondern um
das Bild Goethes vom und seinem Urteil über das Geschehen seiner Zeit gehe. Seine
Bemerkung müßte also korrekt – und somit weit weniger spektakulär – lauten:
‘Goethe ist Zeitgenosse der Französischen Revolution’. Ob Wilhelm Meister eben-
falls einer ist, ist – wie sich noch zeigen wird – weit weniger sicher, als Hahn das be-
hauptet.9

Immerhin führte die wachsende Popularität der Uhr im 18. Jahrhundert auch zu ihrem
vermehrten Auftreten in narrativen Texten und damit indirekt zur Aufmerksamkeit
der Literaturwissenschaft auf Uhrzeitangaben in Erzähltexten.10

Besonders ergiebig sind hierbei die Untersuchungen zum Zeitgefühl der Romantik,
da ja die romantische Bewegung ausdrücklich vor der rationalen Welt der Räder und
Zeiger in die unbegrenzte Zeit, in Zeitlosigkeit und Ewigkeitsvorstellungen aus-
weicht. Sie versteht die von der Uhr bezeichneten Stunden ausdrücklich nicht als
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Zeitraum zur Entfaltung eigener Kräfte und als Möglichkeit zur echten Wertmessung
der eigenen Persönlichkeit durch die erbrachten Leistungen. Die Romantiker wollen
die Zeit nicht beherrschen, sondern nur möglichst eindrucksvoll erleben, und dazu
brauchen sie keine Uhr. Konsequent emanzipieren sich romantische Texte aus der
Uhrzeit heraus. Stets ticken am Anfang des Erzählens Uhren, die dann durch das Er-
zählen selbst außer Kraft gesetzt werden.11 Sogar Goethe läßt eine Hauptfigur seiner
Wahlverwandtschaften im entscheidenden Moment vergessen, das erste Mal seit vie-
len Jahren seine chronometrische Sekundenuhr aufzuziehen. Nun stellen die Roman-
figuren fest, daß die Zeit anfange, ihnen gleichgültig zu werden.12 In Wilhelm Mei-
sters Lehrjahre spielen Uhren von vornherein eine äußerst nebensächliche Rolle; nir-
gends zückt eine Romanfigur eine Taschenuhr, und abgesehen von einer Stelle (I, 11,
Seite 40) erklingt der Schlag der Turmuhr nur im Lied: „Horchet ihr der Glocke nicht
/ Die mit zwölf bedächtgen Schlägen […]“ (V, 10, Seite 330f).
Die Aufmerksamkeit von den Uhrzeiten auch auf die übrigen kalendarischen Anga-
ben eines Textes zu lenken, ist nur ein kleiner Schritt, und unter den zahlreichen Un-
tersuchungen zu Zeitbewußtsein, Zeitgefühl etc. im Wilhelm Meister leisten dies die
Arbeiten von Günther Müller und Detlev W. Schumann, die auch am Anfang der fol-
genden Untersuchung stehen.13

ZEIT IN WILHELM MEISTERS LEHRJAHRE

Erzählte Zeit – Datierbarkeit
Müller und Schumann haben Wilhelm Meisters Lehrjahre systematisch und gewis-
senhaft nach Tag-Nacht-Wechseln und Angaben zur Dauer der erzählten Zeit durch-
sucht, gehen nach ähnlichen Methoden vor, stellen die gleichen Widersprüchlichkei-
ten und Unregelmäßigkeiten im Erzählverlauf fest und kommen dennoch zu ziemlich
unterschiedlichen Resultaten: Müller errechnet für den Roman im ganzen „rund acht
Jahre“, an einer Stelle spricht er gar von „annähernd 10 Jahren“, während Schumann
eine Gesamtdauer des Wilhelm Meister von „weniger als fünf Jahren“ errechnet.14

Das liegt im großen und ganzen daran, daß sich die in den Lehrjahren erzählte Zeit
nicht auf Monat und Tag genau bestimmen läßt und zumindest im vierten und fünften
Buch eine zeitliche Unbestimmtheitslücke klafft, die der Leser auf sich alleine ge-
stellt nach eigenem Gutdünken ausfüllen mag. Wie sinnvoll es ist, die Länge dieser
Lücke tatsächlich genau bestimmen zu wollen, und ob dem Text mit derlei haarspal-
tenden Zeitrecherchen nicht Gewalt angetan wird, die seiner Intention widerspricht,
wird sich zeigen, wir werden darauf zurückkommen. Zunächst sollen aber nochmals
die ‘eindeutigen’ Zeitangaben addiert werden:
Im ersten Buch des Romans wird Wilhelms Beziehung zu Mariane und deren un-
glückliches Ende erzählt. Dabei wird die Zeitvorgabe gleich am ersten Abend der er-
zählten Zeit gemacht, da „in vierzehn Tagen“ (I, 1, Seite 7) Marianes abwesender
Verlobter Norberg zurückkehren werde.15
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Das zweite Buch beginnt mit einer Raffung: Der Erzähler überspringt, wie er in II, 1,
Seite 75 sagt, „einige Jahre“; um die Mitte des zweiten Buchs stellt sich heraus, daß
es „nicht ganz drei“ sind; II, 7, Seite 115.16

Im vierten Buch erleidet Frau Melina eine Früh- und Totgeburt, „der Schrecken hatte
sie beschleunigt“ (IV, 7, Seite 237). Zu Beginn des zweiten Buches hatte Wilhelm
Melina und seiner Angebeteten zur Hochzeit verholfen; ihre Schwangerschaft wird
erstmals in II, 12 andeutungsweise angesprochen und dann wiederholt erwähnt: „die
Sorge für eine Frau, vielleicht bald für ein Kind“ (Seite 136); „meine Frau verlangte
nur desto eifriger nach dem Theater, leider zu einer Zeit, wo ihre Umstände nicht die
vorteilhaftesten sind, um sich dem Publikum mit Ehren darzustellen“ (III, 1, Seite
150); „ungeachtet ihrer hohen Schwangerschaft“ (III, 7, Seite 176) „an die Mißge-
stalt zu erinnern, in welche sie durch ihre Schwangerschaft versetzt war“ (IV, 1,
Seite 209). Jedoch wird weder erwähnt, wann Madame Melina schwanger wurde,
noch wie früh die Frühgeburt wirklich war. Die Vermutung, daß seit Beginn des
zweiten Buches etwas weniger als neun Monate vergangen sind, ist zwar vage, eine
genauere Bestimmung jedoch nicht möglich.
Etwas deutlichere Rückschlüsse läßt eine Bemerkung zu, die um die Mitte des vierten
Buches fällt: „Es läuft da ein Knabe herum, ungefähr von drei Jahren“ (IV, 14, Seite
257), Wilhelms Sohn, wie sich später herausstellen wird, und wenn man zu der unge-
nauen Angabe ‘drei Jahre’ eine neunmonatige Schwangerschaft addiert und die eben-
falls sehr vage Raffung zwischen dem ersten und zweiten Buch von „nicht gar drei
Jahren“ (II, 2, Seite 115) subtrahiert, so ergibt sich – natürlich abermals nur sehr un-
gefähr – eine Dauer von etwas über einem Dreivierteljahr für das zweite bis vierte
Buch.
Die zweite Hälfte des fünften Buches wird von einer Sukzession aufeinanderfolgen-
der und durch häufige Nennungen von Tageszeiten als solche deutlich gekennzeich-
nete Tage dominiert, an deren zweitem Wilhelm nach einem weinseligen Abend im
Bett auf eine Unbekannte trifft.
Zum Ende des Romans stellt sich heraus, daß diese Unbekannte die zwischenzeitlich
hochschwangere Philine ist – ob von Wilhelm oder Friedrich, bleibe dahingestellt. Da
jedoch Friedrich seine Vaterschaft leise anzweifelt, läßt sich der Beginn der Schwan-
gerschaft ungefähr auf den Abend der Hamlet-Aufführung legen, was bedeutet, daß
sich von der Mitte des fünften Buches bis zum Ende des Romans (von der Geburt ist
nicht mehr die Rede) abermals etwas weniger als neun Monate veranschlagen lassen.
Aufgrund der ausführlich genannten Tag-Nacht-Wechsel, der wenigen Angaben zur
Dauer gewisser Zeiträume, sowie der Rekonstruktionen der durch Schwangerschaften
bestimmten Zeiträume läßt sich das Verhältnis von Erzählzeit zu erzählter Zeit gra-
phisch wie in Abbildung 6 darstellen. Die Grafik weist zwar etliche zeitliche Lücken
im Detail auf (dargestellt als ‘?’), die sich jedoch nur jeweils auf Tage oder besten-
falls wenige Wochen belaufen und die Rekonstruierung der erzählten Zeit nicht be-
einträchtigen. Tatsächlich problematisch ist lediglich die zeitliche Ungewißheit, die
sich über das letzte Drittel des vierten und fast die gesamte erste Hälfte des fünften
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Buchs erstreckt. Hier werden die Ereignisse grob gerafft, unterbrochen durch die Er-
zählung von Serlos Leben und teils längere literarische und kunsttheoretische Streit-
gespräche: Nach dem Tod seines Vaters beschließt Wilhelm, sich endgültig dem
Theater zu verschreiben, unterschreibt sogleich einen Vertrag bei Serlo und übersetzt
Hamlet. An keiner Stelle wird das Geschehen durch die Angaben zur vergangenen
beziehungsweise vergehenden Zeit oder von Tag-Nacht-Wechseln zeitlich greifbar
gemacht.

Abbildung 6 – Erzählzeit und erzählte Zeit in Wilhelm Meisters Lehrjahre

Diese Grafik mutet um einiges ‘chaotischer’ an, als die entsprechenden Grafiken der
bisherigen Kapitel, und tatsächlich lassen sich ihr nicht unmittelbar Aufschlüsse be-
züglich der Zeitgestaltung des Wilhelm Meister entnehmen. Für den Fall jedoch, daß
die Angaben, die eine Datierbarkeit oder den zeitlichen Umfang der erzählten Zeit
errechnen lassen sollten, gerade dies nicht tun, daß sie Eckdaten und Dauer des Ro-
mans vielmehr verschleiern als aufdecken sollen, bringt die Grafik genau das an-
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schaulich zum Ausdruck, indem auch sie auf die aufkommenden Fragen zur zeitli-
chen Gestaltung des Wilhelm Meister keine zufriedenstellenden Antworten gibt.
Das erste Buch umfaßt zirka zwei Wochen, anschließend werden „nicht gar drei
Jahre“ kurz zusammengefaßt; bis zur Ankunft Wilhelms bei Serlo vergeht ungefähr
ein weiteres Dreivierteljahr.17 Wieviel Zeit bis zur Hamlet-Aufführung vergeht, ist
ungewiß, die restliche erzählte Zeit des Romans ab der Hamlet-Aufführung jedoch
dauert etwas weniger als neun Monate. Unter dem Strich ergibt sich also eine Ge-
samtdauer des Wilhelm Meister von viereinhalb Jahren plus der Zeitspanne zwischen
Wilhelms Ankunft bei Serlo und der Hamlet-Aufführung, die nicht berechnet, son-
dern nur vermutet werden kann:
Schumann veranschlagt von Wilhelms Ankunft bis zu Serlos Vorschlag zwei Monate,
einen weiteren bis zum Abschluß des Kontrakts und erneut zwei Monate für die
textliche und schauspielerische Vorbereitung der Aufführung, ‘errechnet’ also eine
Gesamtdauer des Wilhelm Meister von weniger als fünf Jahren.18

Günther Müller, der acht bis zehn Jahre ansetzt, füllt die Zeit vom vierten Buch an,
ab dem „eine Kalenderzeit kaum mehr feststellbar“ sei, bis zum Romanende, indem
er Werner beim Wort nimmt, der im achten Buch eine umstrittene Bemerkung
macht:19

„Meine Kinder lassen sich zu gescheiten Jungen an. Ich sehe sie im Geiste schon sitzen und
schreiben und rechnen, laufen, handeln und trödeln; einem jeden soll sobald als möglich ein
eigenes Gewerbe eingerichtet werden“ (VIII, 1, Seite 525).

Dies würde bedeuten, daß Wilhelms Tätigkeit auf Serlos Bühne erheblich länger ge-
dauert haben muß, als die erzählende Entwicklung dieser Zeit es nahelegt. Wenn man
der Chronologie Schumanns folgt, können Kinder aus Werners Ehe allenfalls geboren
sein, wenn dieser unmittelbar nach seinem Brief im fünften Buch, in dem er Wilhelm
von seiner Heiratsabsicht unterrichtet (V, 2, Seite 297f), tatsächlich geheiratet hat,
daß ihn seine Frau zum frühestmöglichen Termin mindestens mit Zwillingen be-
glückt hat und daß diese Säuglinge sich schon in der Wiege zu geschickten Jungen
mit merkantiler Begabung anlassen.20

Der erste, dem diese Ungereimtheit aufgefallen ist, war Friedrich Schiller, der nach
der Lektüre des Manuskripts der Lehrjahre Goethe in einem Brief vom 3. Juli 1796
auf „einen wichtigen chronologischen Verstoß“ aufmerksam machte: Werners Söh-
nen sei zu Beginn des Achten Buches ein wesentlich höheres Alter zugemessen, als
sich mit der Gesamthandlung in Einklang bringen lasse. Diese Diskrepanz scheint
ursprünglich noch größer gewesen zu sein, da Schiller weiter schreibt: „Ohne Zweifel
ist es Ihre Meinung nicht, daß Mignon, wenn sie stirbt, 21 Jahre und Felix zu dersel-
ben Zeit 10 oder 11 Jahre alt sein soll. Auch der blonde Friedrich sollte wohl bei sei-
ner letzten Erscheinung noch nicht etliche und zwanzig Jahre alt sein u.s.f. Dennoch
ist es wirklich so, denn von Wilhelms Engagement bei Serlo bis zu seiner Zurückkunft
auf Lotharios Schloß sind wenigstens sechs Jahre verflossen. Werner, der im fünften
Buche noch unverheuratet war, hat am Anfang des achten schon mehrere Jungens,
die ‘schreiben und rechnen, handeln und trödeln, und deren jedem er schon ein eige-
nes Gewerb eingerichtet hat’. Ich denke mir also den ersten zwischen dem 5ten und
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6ten, den zweiten zwischen dem 4ten und 5ten Jahr; und da er sich doch auch nicht
gleich nach des Vaters Tode hat trauen lassen und die Kinder auch nicht gleich da
waren, so kommen zwischen 6 und 7 Jahren heraus, die zwischen dem 5ten und 8ten
Buch verflossen sein müssen.“21

In Goethes Antwortschreiben vom 9. Juli steht in einer Liste von Corrigenda: „Wer-
ners Kindern wird etwas von ihren Jahren abgenommen“.22

Daß Goethe den Einwand akzeptierte und ihm Rechnung trug, zeigt, daß ihm offen-
bar die erzählte Uhrzeitdauer nicht gleichgültig war, und dennoch war die tatsächlich
durchgeführte Änderung dann doch durchaus unzureichend, da, wenn man Werners
Kinder als Zeitmaßstab nimmt, für die erzählte Zeit von Wilhelms Berufsschauspie-
lertum und seinem Leben in der Turmgesellschaft immer noch mindestens vier Jahre
angenommen werden müssen, was sich mit Philines Schwangerschaft in der gleichen
Zeit nicht recht verträgt.23 Wie glaubwürdig ist andererseits Werner, der an anderer
Stelle fragt „wie hast Du es angefangen, in so wenigen Wochen ein Kenner aller
nützlichen und interessanten Gegenstände zu werden“ (V, 2, Seite 299) und damit die
Dauer vom zweiten bis zum vierten Buch meint, also rund ein Dreivierteljahr?
Immerhin ist über weite Strecken hinweg die erzählte Zeit der Lehrjahre in ihren
Ausmaßen deutlich nachvollziehbar, und daß Goethe besagte Textstelle nicht unmiß-
verständlich geändert oder weggelassen hat, weist darauf hin, daß er auf das Verflie-
ßen einer längeren Zeitspanne von Wilhelms Auszug aus seiner Vaterstadt bis zu sei-
ner Verlobung durchaus Wert legte. Daß diese Zeitspanne nicht auf Tag und Stunde
festzulegen ist, ist für die Gestalt der Lehrjahre bezeichnend. Offensichtlich kommt
es nicht so sehr auf ein kalendermäßiges Festlegen der einzelnen Begebenheiten an,
wohl aber darauf, daß es ein Mensch zwischen Zwanzig und Dreißig ist, dessen
Lehrjahre erzählt werden, und daß dieser Mensch nicht nur reifer, sondern auch älter
wird.24

Ich will diese Zeit in Wilhelm Meisters Lehrjahre ‘Reifezeit’ nennen. Um eine Ent-
wicklung durchzumachen, wie sie im Roman beschrieben wird, benötigt der Mensch
eine ‘gewisse’ Zeit, das heißt einen längeren Zeitraum, den genau festzusetzen jedoch
nicht möglich ist, da Reifung ein Prozeß ist, der nicht ohne weiteres zu bestimmbaren
Zeitpunkten als begonnen oder abgeschlossen betrachtet werden kann und außerdem
für jeden Menschen individuell verschieden ist. Keinesfalls ist die zur Reifung benö-
tigte Dauer im Voraus anzugeben. Schließlich lautet der Titel des Romans Wilhelm
Meisters Lehrjahre – die genaue Anzahl dieser Lehrjahre wird bewußt nicht genannt.
Desgleichen ergeben die Verweise auf Theaterstücke, literarische Strömungen und
historische Ereignisse in den Lehrjahren ein keineswegs einheitliches Bild:
In der Theatralischen Sendung war es „einige Tage vor dem Christabend 174- als
Benedikt Meister […] abends gegen achte nach Hause ging“ und der Roman be-
ginnt;25 die Lehrjahre hingegen kommen ohne jegliche explizite Erwähnung von Jah-
reszahlen aus, die die Chronologie aufhellen könnten. Allerdings gibt es genug An-
spielungen, die sich in Jahreszahlen ummünzen lassen:
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Während Wilhelms Aufenthalt in der Landstadt werden bei der Vorlesung eines
Theaterstücks die Schauspieler „von dem Feuer des edelsten Nationalgeistes entzün-
det“. Diese „deutschen Ritterstücke waren damals eben neu“ (II, 10, Seite 126); sie
standen in der Nachfolge von Goethes Götz von Berlichingen (1773) und Friedrich
Maximilian Klingers Otto (1775). Ab 1778 wurden solche Stücke dann en masse
produziert und hielten sich bis weit über die Jahrhundertwende hinaus. Die Zeit, zu
der diese waffenklirrenden Stücke „eben neu“ waren, fällt also in die späten 70er
Jahre des 18. Jahrhunderts.26

Dazu paßt auch das Aufflammen von Wilhelms Begeisterung für Shakespeare im
dritten Buch. Seit der Zeit, daß dessen Dramen „in Deutschland bekannter geworden
sind, bin ich mit dem Theater unbekannt worden“ (III, 8, Seite 184). Dieses Abflauen
von Wilhelms Interesse für die Bühne, wodurch er den Anschluß an die Entwicklung
verloren hat, fällt wohl mit seiner Trennung von Mariane zusammen, die um diese
Zeit rund dreieinhalb Jahre zurückliegt. Der Siegeszug Shakespeares gab der deut-
schen Theatergeschichte der zweiten Hälfte der siebziger Jahre ihre Signatur, und in
diese Zeit muß Wilhelms Verlust seines Kontakts mit der Bühne fallen. Auf Drängen
Jarnos liest er nun Shakespeare und übersetzt Hamlet, wobei er sich „der geistvollen
Wielandschen Arbeit bedient, durch die er überhaupt Shakespearen zuerst kennen-
lernte“ (V, 5, Seite 310). Hamlet erschien 1766 im achten Band von Wielands Über-
setzung der Werke Shakespeares.27

Im Gespräch über Literatur werden Grandison, Clarisse, Pamela, der Landpriester
von Wakefield, Tom Jones genannt (V, 7, Seite 320); Samuel Richardsons drei Ro-
mane erschienen 1740, 1747/48 und 1753/54, Oliver Goldsmith’ Vicar of Wakefield
1766 und Henry Fieldings Tom Jones 1749. „Zu eben dieser Zeit nahm man ‘Emilie
Galotti’ vor“ (V, 16, Seite 367), die 1772 uraufgeführt wurde.
Wenn man also die Literaturanspielungen im Wilhelm Meister auf die späten 1770er
Jahre und Wilhelms Alter zu dieser Zeit auf rund 25 Jahre ansetzt (Wilhelm ist zu
Beginn der Erzählung 22 Jahre alt; er „war zehn Jahre, als der Großvater starb“, und
seither sind „zwölf Jahre“ vergangen; I, 17, Seite 68f), so ist er Mitte der 50er Jahre
geboren, wesentlich jünger also als der Wilhelm Meister der Theatralischen Sendung.
Eine weitere Gruppe von Anspielungen nimmt auf geschichtliche Ereignisse Bezug:
Im vierten Buch ist Lothario „eben aus Amerika zurückgekommen, wo er in Gesell-
schaft einiger Franzosen mit vieler Distinktion unter den Fahnen der Vereinigten
Staaten gedient hatte“ (IV, 16, Seite 273) – ein Hinweis auf den französischen Gene-
ral Marquis de Lafayette, der mit anderen französischen Freiwilligen vom Juni 1777
bis Januar 1779 gekämpft hatte. Gegen Ende des Romans plant Jarno, wenn auch
nicht sofort, zu friedlichen Zwecken nach Amerika zu fahren (VIII, 7, Seite 590f),
das heißt, daß der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg bereits zu Ende oder ein sol-
ches zumindest schon abzusehen sein muß – der Frieden zwischen der jungen Repu-
blik und dem Mutterland wurde 1783 geschlossen.28

Soweit ließe sich das Geschehen der Lehrjahre um das Jahr 1780 ansiedeln, wenn da
nicht noch von einem anderen Krieg die Rede wäre, der zwar viel konkreter in die
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Handlung hineinspielt, historisch aber weitaus weniger greifbar ist als der amerikani-
sche:
Bereits im zweiten Buch ist von der Furcht „wegen des bevorstehenden Krieges“ die
Rede (II, 7, Seite 113), etwas später schlägt der Prinz von *** „in dieser Gegend
wahrscheinlich sein Hauptquartier auf“ (II, 13, Seite 138). Wiederum etwas später
können „die Zeiten des Krieges, in denen wir leben“, schnelle Wechsel des Glücks
hervorbringen (III, 11, Seite 199), und der Aufenthalt der Theatergruppe auf dem
Schloß endet, als die Nachricht eintrifft, „daß die Armee weiter vorwärts rücke“ (III,
11, Seite 202), „daß die Armee bald vorwärtsrücken und der Prinz zugleich sein
Hauptquartier verändern würde“ (III, 12, Seite 204). Von dem Weg, den die Truppe
nehmen will, geht das Gerücht, daß „sich ein Freikorps sehen lasse […]. Nach der
Stellung der Armeen schien es unmöglich, daß ein feindliches Korps sich habe durch-
schleichen oder daß ein freundliches so weit habe zurückbleiben können“ (IV, 4,
Seite 227). Im vierten Buch heißt es von Natalies Oheim, daß er vor kurzem seine
„Güter verlassen habe, um den Kriegsbewegungen auszuweichen“ (IV, 9, Seite 242);
„in jenen Tagen waren verschiedene lebhafte Bewegungen und unvorgesehene
Durchmärsche in diesen Gegenden vorgefallen“ (IV, 11, Seite 247).
Danach spielen keine Kriegsereignisse mehr in die Handlung hinein; wenn wir den
Krieg also etwa ab der Mitte des vierten Buches als beendet betrachten dürfen, so
fällt er nach der Chronologie der Lehrjahre in eine durchaus datierbare Zeit und
dürfte nicht länger als neun Monate gedauert haben. Sowohl dieser Umstand als auch
die Darstellungsform, die anmutet, als beziehe sie sich auf allgemein bekannte Tatsa-
chen, die dem zeitgenössischen Leser einzelne Ausschnitte eines umfassenden histo-
rischen Hintergrunds präsentierten, erwecken den Eindruck, als ließen sich die ge-
machten Angaben mit Hilfe eines Geschichtsbuchs leicht in Jahreszahlen umrech-
nen.29

Tatsächlich aber ist um das Jahr 1780 außer dem Bayrischen Erbfolgekrieg (1778-
1779) ein historischer Krieg nicht greifbar. Wenn man diesen als den Krieg der
Lehrjahre unterstellt, ergibt sich jedoch sofort ein weiteres Problem, wenn der Mar-
chese von seinem vermißten Bruder Augustin berichtet: „Endlich […] fanden wir in
Graubünden eine Spur von ihm wieder, allein zu spät, und sie verlor sich bald. Wir
vermuteten, daß er nach Deutschland sei, allein der Krieg hatte solche schwache
Fußstapfen gänzlich verwischt“ (VIII, 9, Seite 621). Das war natürlich geraume Zeit
vor dem Erscheinen Augustins in der Gestalt des Harfners und seiner unerkannten
zwölf- bis dreizehnjährigen Tochter Mignon im Roman. Vor 1778 aber hatte 15 Jahre
lang Friede geherrscht. So kann also der in die Handlung hineinspielende Krieg in
Wilhelm Meisters Lehrjahren nicht historisch identifiziert werden. In Wilhelm Mei-
sters Theatralischer Sendung, in der Wilhelm zehn bis 15 Jahre vor dem der Lehr-
jahre geboren wird, dürfte Goethe der Siebenjährige Krieg (1756-1763) vorge-
schwebt haben. Dieser Krieg hat sich in die Lehrjahre hinübergerettet, der Bezug zur
Zeitgeschichte jedoch ist verlorengegangen, ebenso wie derjenige inhaltlicher Züge,
wie des Ansinnens des Grafen, Zinzendorfs Nachfolge anzutreten, die eher auf die
60er als die späten 70er oder frühen 80er Jahre des 18. Jahrhunderts verweisen.30
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Insgesamt läßt sich also sagen, daß sich sowohl die Chronologie, als auch die Einord-
nung der Lehrjahre in den konkreten Geschichtsverlauf halbwegs unproblematisch
als ungefähr fünf Jahre um das Jahr 1780 herum bestimmen ließen, wären da nicht
einige geringfügige, aber unleugbare und unumgängliche Tatsachen, die eben gerade
dies ausschließen, eine akzeptable Alternative jedoch nicht anbieten.
Einerseits wird also die Handlung durchaus in die Realität und die historische Zeit
dieser Realität eingebunden, andererseits aber doch nicht genau genug, um sich auf
Jahr, Monat oder gar Tag genau angeben zu lassen. Dieser Befund deckt sich mit der
inhaltlichen Ebene durchaus: Das Durchlaufen der ‘Reifezeit’ ist keine Entwicklung,
die sich auf den Tag genau zeitlich abstecken ließe. Wann der Reifungsprozeß beim
Menschen beginnt, wann er endet, ist individuell verschieden, und selbst, wenn man
ihn für ein einzelnes Individuum – wie Wilhelm Meister – angeben will, durchaus
strittig.

Bewußtes Verhüllen der Zeitstruktur
Die ausdrücklichen Altersangaben in den Lehrjahren sind spärlich und finden sich
auffälligerweise nur in der ersten Hälfte des Romans:
Wilhelm „war zehn Jahre, als der Großvater starb“, und da von jener Zeit bis zum
Gespräch zwischen seinem und Werners Vater zwölf Jahre vergangen sind (I, 17,
Seite 68f), ist er zu Beginn der Erzählung etwa 22 Jahre alt. Nicht ‘gar drei Jahre’
später, zu Beginn seiner Ausfahrt in die Welt ist er folglich etwa 25 Jahre alt, und als
knapp 26-jähriger tritt er in Serlos Truppe ein.
Als Zehnjähriger, also um die Zeit des Todes seines Großvaters, hatte er das Pup-
pentheater erhalten, das seine Mutter ihren Kindern „vor 12 Jahren zum heiligen
Christ gab“ (I, 2, Seite 8). „Im vierzehnten Jahre“ wurde Wilhelm „dem Handels-
stand gewidmet und zu unserm Nachbar auf das Kontor getan“ und dichtete das
Stück Der Jüngling am Scheidewege (I, 8, Seite 29f).
Als Wilhelm Mignon zum ersten mal sieht, schätzt er sie auf „zwölf bis dreizehn
Jahre“ (II, 4, Seite 99). Sie selbst verschweigt ausdrücklich ihr Alter: „‘Wieviel Jahre
hast du?’ – ‘Es hat sie niemand gezählt’“ (II, 4, Seite 98). Im weiteren Verlauf des
Romans wird zwar ihre Entwicklung geschildert, ihr Alter jedoch nicht erwähnt; als
sie schließlich stirbt, scheint eine Altersangabe geradezu ausdrücklich vermieden zu
werden: „Von dem Kinde, das wir hier bestatten, wissen wir wenig zu sagen. […] die
Zahl seiner Lebensjahre vermuten wir nur“ (VIII, 8, Seite 604). Sie „ist in sehr früher
Jugend durch eine Gesellschaft Seiltänzer ihren Eltern entführt worden“ (VIII, 3,
Seite 547). Desgleichen ist Felix bei seinem ersten Auftreten ein „Knabe […], unge-
fähr von drei Jahren“ (IV, 14, Seite 257), dessen Alter im ganzen restlichen Roman
keinerlei Erwähnung mehr erfährt.
Auch die spätere Frau Melina verweigert explizit die Auskunft über ihr Alter: „Es
muß mir gar wunderbar vorkommen, daß Sie mich um meinen Namen und mein Alter
fragen, da Sie sehr gut wissen, wie ich heiße, und daß ich so alt wir Ihr ältester Sohn
bin“ (I, 13, Seite 48).
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Aufgrund dieser ungleichen Verteilung von Altersangaben über den gesamten Roman
hinweg könnte man vermuten, daß diese zu Beginn eine andere Bedeutung haben als
am Ende, daß derlei Angaben anfangs sowohl für die Akteure als auch für das Ge-
samtkonzept wichtiger sind als zuletzt.
Tatsächlich fehlen Altersangaben in der zweiten Hälfte der Lehrjahre nicht nur gänz-
lich, auch die Angaben, die sich als Ersatz werten lassen könnten, sind unter sich
nicht ganz stimmig:
Die meisten Akteure des Romans altern von Wilhelms Ausfahrt bis zum Romanende
ungewöhnlich schnell, ob man nun für diese Zeitspanne weniger als eineinhalb Jahre
ansetzt wie Detlev W. Schumann, oder fünf bis sieben wie Günther Müller:
Von der Gräfin heißt es bei ihrem erneuten Auftreten im achten Buch lediglich halb-
wegs wertneutral: „wie verändert ihre Gestalt!“ (VIII, 9, Seite 607); der Graf jedoch
zeigt deutliche Spuren völliger Vergreisung, die in Widerspruch zu der Zeit steht, die
inzwischen verflossen sein kann.
Werner weist zu Beginn des achten Buches ein ähnlich erstaunliches Tempo der Ver-
kümmerung auf: „Der gute Mann schien eher zurück- als vorwärtsgegangen zu sein.
Er war viel magerer als ehemals, sein spitzes Gesicht schien feiner, seine Nase län-
ger zu sein, seine Stirn und sein Scheitel waren von Haaren entblößt, seine Stimme
hell, heftig und schreiend, und seine eingedrückte Brust, seine vorfallenden Schul-
tern, seine farblosen Wangen ließen keinen Zweifel übrig, daß ein arbeitsamer Hypo-
chondrist gegenwärtig sei“ (VIII, 1, Seite 522f).
Auch Friedrich wächst zu schnell heran. Er wird zur Zeit von Wilhelms Aufenthalt in
der Landstadt und dann beim gräflichen Paar meist als „Knabe“ bezeichnet, auch als
Philines „kleiner Diener“ (II, 4, Seite 91f, 94), und einmal als „Mittelding zwischen
Kind und Jüngling“ (II, 14, Seite 140). Im achten Buch ist er kein „Knabe“ mehr,
sondern ein „angenehmer, heiterer junger Mann“ (VIII, 6, Seite 582), der über eine
„ausgebreitete Gelehrsamkeit“ verfügt (VIII, 6, Seite 584), bereits geraume Zeit mit
Philine verheiratet ist (VIII, 6, Seite 585) und zudem Wilhelm als „mein Jugend-
freund“ anredet (VIII, 7, Seite 592), als wären seit ihrem letzten Zusammensein
Jahre, und nicht nur ein paar Monate, vergangen.31

Bis hierher ließe sich noch argumentieren, daß man den Fluß der Zeit (für gewöhn-
lich begleitet von den Worten „Wie die Zeit vergeht!“) zumeist nicht an sich selbst,
sondern an anderen bemerkt, vornehmlich an Menschen, die man längere Zeit nicht
gesehen hat, und daß man über die Geschwindigkeit dieses Flusses in aller Regel er-
schrickt.
Wilhelm hingegen scheint nicht zu altern. Er wird von seiner Ausfahrt bis zuletzt
mehrmals als „Jüngling“ bezeichnet (III, 11, Seite 198; IV, 5, Seite 232; VIII, 5, Seite
571), obwohl er zum Romanende nach Schumann 27, bei Müller 30 bis 32 Jahre alt
sein müßte. Der Harfner scheint im Laufe der Zeit nicht nur nicht zu altern, sondern
im Gegenteil jünger zu werden: „Was ihn eigentlich ganz unkenntlich machte, war,
daß an seinem bedeutenden Gesichte die Züge des Alters nicht mehr erschienen“
(VIII, 10, Seite 624).
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Am Romananfang scheinen Altersangaben noch von einer gewissen Bedeutung zu
sein, die im Laufe der Handlung immer mehr abnimmt. Somit läßt sich einerseits
auch über die Altersangaben keine exakt nachvollziehbare Chronologie ‘errechnen’,
andererseits liegt die Vermutung nahe, daß Zeitangaben schlechthin in den Lehrjah-
ren einem Bedeutungswandel unterworfen sind, daß es nicht, wie Günther Müller be-
hauptet, auf die Uhrzeit von vornherein nicht ankomme,32 sondern daß vielmehr Zeit
mit dem Fortschreiten der Handlung bedeutungslos werde, und nicht von vornherein
für den gesamten Roman bedeutungslos sei.
Zu Beginn des Romans wird die kalendarische Zeit noch unmißverständlich angege-
ben: Wilhelm ist 22 Jahre alt, und das erste Buch erzählt einen Zeitraum von zwei
Wochen. Die anschließende Raffung von „nicht ganz drei Jahre[n]“ ist bereits weni-
ger greifbar, aber immer noch eine Zeitangabe, an die man sich ungefähr halten kann.
Anhand von Madame Melinas Schwangerschaft und Felix’ Alter läßt sich der Zeit-
raum bis zum Eintreffen bei Serlo noch notdürftig als rund ein Dreivierteljahr rekon-
struieren, danach jedoch ist die tatsächlich verfließende Erzählzeit kaum mehr au-
thentisch auf Uhrzeit- oder Kalenderangaben festzulegen. Die Altersangaben im
achten Buch widersprechen gar einer logischen in Monate oder Jahre unterteilten
Chronologie.
So wachsen die Figuren aus der greifbaren konkreten Zeit zum Einsatz des Romans
in ein Zeitkontinuum hinein, das mit Uhren nicht mehr zu messen ist – entsprechend
rückt im Laufe des Geschehens die Uhrzeit immer mehr in den Hintergrund.
Hierzu paßt auch, daß, insbesondere in der zweiten Romanhälfte, die konkret zähl-
baren Tagreihen weniger die Entscheidungen und neuen Richtungnahmen entwik-
keln, sondern eher deren Ergebnisse und Auswirkungen. In den Tagreihen werden
eher nichtige Begebenheiten erzählt: Wilhelms erste kleine Geschäftsreise, die Seil-
tänzertage, das gesellige Leben mit der Wasserfahrt und dem Ritterstück, die Abfas-
sung des Festspiels für den Prinzen, der Überfall der Marodeure, seine erste Zeit bei
Serlo, die Hamlet-Aufführung, die Fahrt mit Lydie zu Therese, die Fahrt zu Natalie,
der Kampf um die Verlobung mit Therese. Die tragenden Entscheidungen und die
vielbeschworene Bildung hingegen werden in den ‘tagelosen’ Zeiten, den Raffungen
in „einige Zeit“, erzählt, die zusammengenommen einen bedeutend geringeren Er-
zählzeit-Umfang haben: Die Entdeckung von Norbergs verhängnisvollem Zettel, der
Auszug Wilhelms in die Welt, die Entscheidungen, mit der Melina-Truppe aufs Gra-
fenschloß zu gehen und den Kontrakt mit Serlo zu schließen, Aurelies Ende, die Ent-
schlüsse, Lothario aufzusuchen und Therese um ihre Hand zu bitten, Lossprechung
und Lehrbrief sowie die Verbindung mit Natalie.33

Somit erfährt die inhaltliche Entwicklung des Protagonisten über die Gestaltung der
Zeit eine strukturelle Parallele. Nicht nur Wilhelm verändert sich, auch die Zeitge-
staltung ist Wandlungen unterworfen, so daß Wilhelms Entwicklung nicht in wenige
manipulierbare, rational und verbal ausdrückbare Erkenntnisse und ‘Ergebnisse’ zu-
sammengefaßt wird, sondern der Leser sie als Prozeß aufnehmen und miterleben
kann.
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Dies ist nun einerseits ein Stilmittel, das zur Gattung Bildungsroman, deren erster
großer deutscher Vertreter Wilhelm Meisters Lehrjahre ist, ganz hervorragend paßt,
und andererseits ein Zeitbewußtsein zum Ausdruck bringt, das einer Literaturströ-
mung eignet, an deren Beginn Goethes Roman ebenfalls steht, der Romantik:
Sozusagen als Gegenbewegung zur Zeit der Uhren, die mit deren wachsender Popu-
larität das Leben im 18. Jahrhundert immer weitgreifender beherrschte, suchen ro-
mantische Texte ihr Glück in einer ‘mythischen Zeit’ (Ernst Cassirer), die sich da-
durch auszeichnet, daß sie gerade nicht mit Uhren zu messen ist: in der Vergangen-
heit, in der nicht die lineare Verbindung bis zur Gegenwart gesucht wird, sondern
einzelne Bilder, Personen oder Epochen, die zur Verstärkung der eigenen Opposition
gegen den herrschenden Zeitgeist geeignet sein könnten, sowie in der Zukunft, die
nichts mit der eschatologischen Zielvorstellung oder dem konkreten, optimistischen,
vorwärtsgerichteten Handeln des Fortschritts zu tun hat, sondern ein weniger kon-
kretes Ersatzfeld ist, in dessen konturenlose Weiten hinein sich die Phantasie beliebig
verströmen kann. Jedoch ist dieses Zeitbewußtsein ständig überschattet von der Ge-
wißheit, daß dieser Lebensraum unerfüllbar bleiben werde, da er hoffnungslos in der
objektiven Zeit verloren und der Vergänglichkeit unterworfen sei.34

In diesem Sinne ist Wilhelm über die konkreten, vermeintlich objektiven Zeitangaben
des Romanbeginns endgültig hinausgewachsen, als er im Saal der Vergangenheit aus-
ruft:

„Welch ein Leben […] in diesem Saale der Vergangenheit! Man könnte ihn ebensogut den
Saal der Gegenwart und der Zukunft nennen. So war alles, und so wird alles sein! Nichts ist
vergänglich als der eine, der genießt und zuschaut“ (VIII, 4, Seite 567).

Allmähliche Befreiung von der Uhrzeit
Anhand einer eingehenden Analyse der in Wilhelm Meisters Lehrjahren vorkommen-
den Angaben zu Zeitintervallen und Jahreszeiten soll nun die These, daß die Zeit im
Laufe des Romans aus diesem verschwinde, weiter überprüft werden.
Um Zeitintervalle im Text auszudrücken, wird von ‘Jahren’, ‘Monaten’, ‘Wochen’,
einer genauen Anzahl von ‘Tagen’, ‘Stunden’ und ‘Minuten’ nur vergleichsweise
spärlich Gebrauch gemacht. Statt dessen finden sich auffällig häufig unspezifische
Ausdrücke wie: ‘nach und nach’, ‘von Zeit zu Zeit’, ‘eine Zeitlang’, ‘lange’, ‘nicht
lange’, ‘kurz darauf’, ‘bald’, ‘einige Zeit’, ‘seit langer Zeit’ oder ‘in kurzer Zeit’.
Diese Wendungen können sowohl für kurze Dauern wie Minuten oder Stunden, so-
wie für längere Zeitintervalle wie Tage, Wochen oder auch Monate stehen. Selbst wo
ausdrücklich von Zähleinheiten die Rede ist, stehen diese meist in unbestimmtem
Plural und bestechen keinesfalls durch Präzision der Angabe, sondern drücken eine
gewisse Beliebigkeit aus: ‘Einige Jahre’, ‘wenige Jahre’, ‘wochen- und monatelang’,
‘auf einige Wochen’, ‘ein paar Tage’, ‘mehrere Tage’ etc.
Die Feststellung, daß Zeit zu Beginn der Lehrjahre meßbar ist und im Laufe des Ro-
mans ins immer Unexaktere, ja Widersprüchliche verschwimmt, wird von dem Be-
fund bestätigt, daß – verglichen mit den restlichen Büchern – im ersten Buch der Be-
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griff ‘Jahr’ auffallend oft fällt und danach nur mehr selten aufscheint: „Ich war in den
glücklichen Jahren, wo […]“ (I, 8, Seite 27); seit dem Tod des Großvaters sind „zwölf
Jahre“ vergangen (I, 17, Seite 68f); Serlo „hat vor einem Jahre oft seinen Leuten et-
was von meiner Lebhaftigkeit und Freude am Theater gewünscht“ (I, 16, Seite 65);
„das Vermächtnis einer Tante noch einige Jahre […] in des Vaters Händen zu las-
sen“ (I, 14, Seite 55); „in reiferen Jahren“ (I, 17, Seite 70).
In den folgenden Büchern werden ‘Jahre’ kaum erwähnt: Der Erzähler rafft „einige
Jahre“ (II, 1, Seite 75), später ist von „nicht gar drei Jahren“ die Rede (II, 7, Seite
115). „Sie sind ja nur erst […] wenige Jahre verheiratet“ (III, 12, Seite 207); „seit
einem Jahre“ (IV, 14, Seite 257); „wenn das nicht eine Lust auf ein halbes Jahr gibt“
(IV, 15, Seite 258); „in einigen Jahren“ (V, 2, Seite 300); „vor dem ersten halben
Jahre“ (V, 2, Seite 300); „seit vielen Jahren“ (V, 16, Seite 362); „in Zeit von zwanzig
Jahren“ (V, 16, Seite 362).
Erst das siebte Buch hat wieder vermehrt mit Jahren zu tun, was sich jedoch sofort
relativiert, wenn man bedenkt, daß sie größtenteils in der Erzählung des Marchese
(siehe Kapitel ‘Verschiedene Lebensläufe – verschiedene Zeiten’, Seite 115) vorkom-
men und zwei mal der Ausdruck ‘Lehrjahre’ fällt: „Seit vielen Jahren“ (VII, 4, Seite
456); „Sie in Ihren Jahren“ (VII, 5, Seite 465); „in frühern Jahren“ (VII, 7, Seite
485); „zehn Jahre sind doch eine Zeit“ (VII, 7, Seite 486); „vor zehen Jahren“ (VII,
7, Seite 487); „deine Lehrjahre sind vorüber“ (VII, 9, Seite 521); „waren seine
Lehrjahre geendigt“ (VIII, 1, Seite 526).
Im letzten Buch heißt es dann wiederum nur kurz: „Deine eigenen Jahre und die
Jahre anderer“ (VIII, 1, Seite 528); „in seinen letzten Jahren“ (VIII, 5, Seite 566);
„die ersten Jahre ihres Ehestandes“ (VIII, 6, Seite 587); „seit dreißig Jahren“ (VIII,
10, Seite 628).
‘Wochen’ und ‘Monate’ werden nach dem fünften Buch kaum mehr erwähnt:
„Wochen- und monatelang“ (I, 4, Seite 16); „die Woche mehrmals zu ungewöhnlicher
Zeit“ (I, 6, Seite 19) „zu Anfang der künftigen Woche“ (I, 11, Seite 40); „vier Wo-
chen“ (I, 13, Seite 53); „der wöchentlichen Gage“ (I, 15, Seite 59); „den Kontrakt,
der ohnedies nur auf sechs Wochen stand“ (II, 7, Seite 115); „wenn alle Monate ein
nicht geschriebenes Stück aufgeführt würde“ (II, 9, Seite 121); „halten mich die Leute
gewiß für deine Frau von vier Wochen“ (II, 12, Seite 135); „mit sechswöchentlicher
Aufkündigung“ (III, 1, Seite 149); „einmal die Woche“ (IV, 14, Seite 255); „wöchent-
lich einmal“ (V, 1, Seite 294); „in so wenigen Wochen“ (V, 2, Seite 299); „auf einige
Wochen“ (V, 16, Seite 361); „ein Studium von mehreren Monaten“ (V, 16, Seite
367); „Urlaub auf einige Wochen“ (V, 16, Seite 371); „vor wenigen Wochen“ (VII, 7,
Seite 486); „nur noch vier Wochen“ (VII, 8, Seite 499); „vor wenig Monaten“ (VII, 8,
Seite 506).
Wochentage oder bestimmte Anzahlen von Tagen werden selten und bis auf wenige
Ausnahme nur während der ersten Romanhälfte erwähnt:
„In vierzehn Tagen kommt er! […] Vierzehn Tage! Welche Ewigkeit! In vierzehn Ta-
gen, was kann da nicht vorfallen, was kann sich da nicht verändern!“ (I, 1, Seite 7);
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„eines Sonntagmorgens“ (I, 5, Seite 17); „vor Sonnabends“ (I, 6, Seite 19); „so ist er
übermorgen beizeiten wieder da“ (I, 11, Seite 40); „wie sie sich selbst an Werkelta-
gen vorkommen“ (I, 13, Seite 53); „sechs Tage besah ich das Kabinett, und am sie-
benten“ (I, 17, Seite 69); „schon vierzehn Tage“ (II, 11, Seite 134); „den Tag seiner
Ankunft“ (III, 6, Seite 170); „in acht Tagen“ (III, 7, Seite 178); „vorgestern“ (IV, 20,
Seite 288); „morgen“ (IV, 20, Seite 288); „den zweiten Tag“ (IV, 2, Seite 229);
„diese beiden letzten Tage“ (VIII, 2, Seite 535); „in zwei Tagen“ (VIII, 10, Seite
639). „An dem bestimmten Tage“ (VIII, 2, Seite 539) verweist auf ein bestimmtes
festgesetztes Datum, das wohl den Protagonisten bekannt ist, dem Leser jedoch ver-
schwiegen wird.
Meist stehen Tagesangaben in raffendem Zusammenhang; es heißt dann: ‘wenige’,
‘einige’, ‘manche’, ‘verschiedene’, ‘ein paar’ oder ‘mehrere Tage’ zuvor oder später,
beziehungsweise ‘eines Tages’. Weitere Raffungen:
„Mit jedem Tage“ (I, 9, Seite 32); „nach langen trüben Tagen“ (I, 13, Seite 47); „Wil-
helm [bringt] seine Nächte im Genusse vertraulicher Liebe, seine Tage in Erwartung
neuer seliger Stunden zu“ (I, 9, Seite 31); „von einem Tag zum andern“ (II, 12, Seite
136); „täglich“ (III, 4, Seite 168); „von Tag zu Tag“ (III, 8, Seite 181; III, 8/9, Seite
186); „in diesen letzten Tagen“ (III, 10, Seite 193); „in jenen Tagen“ (IV, 11, Seite
247); „mit jedem Tage“ (V, 5, Seite 312; VIII, 1, Seite 527); „fand er weder bei Tag
noch bei Nacht“ (VIII, 7, Seite 598).
Zudem werden Tage gerne in metaphorischer Bedeutung verwendet, die eigentlich
mit Zeitintervallen nur mehr wenig gemein haben:
„Wir hatten gute Tage mit ihm“ (IV, 16, Seite 271); „alle Tage meines Lebens“ (V,
15, Seite 353); „wird uns keine guten Tage machen“ (VII, 5, Seite 462); „von dem
ersten Tage […] bis zu dem letzten“ (VII, 8, Seite 504); „in einem Tage zerstören,
woran dieser jahrelang gebaut hat“ (VIII, 5, Seite 580); „alle Tage“ (VIII, 6, Seite
584f); „die Tage sind gezählt“ (VIII, 8, Seite 603).
‘Stunden’ kommen fast ausschließlich in diesem metaphorischen Sinne vor: Da ist
die Rede von „verdrießlichen, vergnügten“ (I, 2, Seite 10), „glücklichen“ (I, 3, Seite
12; II, 2, Seite 79), „gelegenen“ (I, 4, Seite 14), „müßigen“ (I, 4, Seite 15), „verstoh-
lenen, einsamen“ (I, 5, Seite 18), „seligen“ (I, 9, Seite 31), „unruhigen“ (I, 15, Seite
59), „heitern“ (II, 2, Seite 80), „zusammengegeizten“ (II, 2, Seite 81), „rechten“ (II,
14, Seite 145; III, 10, Seite 194, VII, 9, Seite 515; V, 6, Seite 317), „ängstlich und
vergebens durchgeharrten“ (III, 5, Seite 170; III, 6, Seite 171), „guten und fröhli-
chen“ (IV, 3, Seite 230), „sehr angenehmen“ (IV, 19, Seite 284), „wohl angewand-
ten“ (V, 7, Seite 321), „leeren“ (V, 16, Seite 356), „trüben“ (V, 16, Seite 360), „ruhi-
gen“ (V, 16, Seite 370), „vertraulichen“ (VII, 4, Seite 456f; VIII, 6, Seite 588),
„schrecklichen“ (VIII, 5, Seite 571) Stunden, von „Frei- und Spielstunden“ (I, 6,
Seite 20).
Dies ist die wahre, sinnvolle Zeit des Romantikers, die nicht nur das kalte, unbelebte
Fortschreiten der Uhrzeiger abbildet, sondern mit menschlichen Regungen und daher
mit Inhalt und Substanz erfüllt ist, mit Verdruß, Vergnügen, Glück, Müßiggang…
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In einer weiteren Gruppe von Redewendungen kommen ‘Stunden’ vor, die jedoch
mit konkreten Zeitintervallen nichts zu tun haben und in der Regel ohne Verlust mit
‘Zeit’ vertauscht werden könnten. Die „Tage des […] Schmerzes“ bilden genau den
gleichen Zeitraum ab wie das darauffolgende „in solchen Stunden“ (II, 1, Seite 76):
„Von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag“ (I, 9, Seite 32); „für Stunde und Gelegenheit
will ich sorgen“ (I, 12, Seite 44); „stundenlang“ (I, 15, Seite 56; V, 16, Seite 357);
„vergingen ihnen die Stunden sehr schnell“ (I, 15, Seite 63); „daß es nicht die Stunde
sei“ (I, 17, Seite 67); „die Stunde des Schauspiels kam heran“ (II, 3, Seite 88); „nun
hätte ich […] noch Lust, eine Stunde zu tanzen“ (II, 4, Seite 103); „so manche
Stunde“ (II, 7, Seite 115); „so flossen die Stunden des Tages […] vorbei“ (II, 9, Seite
124); „nach Verlauf einiger Stunden“ (III, 1, Seite 148); „zur bestimmten Stunde“
(III, 3, Seite 160); „nur einige Stunden entfernt“ (III, 3, Seite 160); „eine Stunde dar-
auf“ (III, 3, Seite 165); „je näher die Stunde herbeirückte“ (III, 7, Seite 178); „oft
stundenlang“ (III, 8, Seite 183); „es ist sündlich, daß Sie Ihre Stunden verderben“
(III, 8, Seite 185); „eben in dieser Stunde“ (IV, 11, Seite 249); „die Gerichtsstunde
kommt“ (IV, 15, Seite 264); „wie langsam die Stunden des Tages dahinzogen“ (V, 15,
Seite 354); „diese späte, einsame Stunde“ (VII, 8, Seite 503); „bis zur Stunde ihres
Todes“ (VII, 8, Seite 510); „jede Stunde“ (VII, 8, Seite 512); „manche Stunde“ (VIII,
5, Seite 566); „die Stunden des Schlafens und Wachens“ (VIII, 10, Seite 633).
Gegen diese Mannigfaltigkeit erfüllter ‘Stunden’ nimmt sich der Anteil der 60-mi-
nütigen ‘Stunden’ in den Lehrjahren, die das reine Zeitintervall meinen, vergleichs-
weise unbedeutend aus:
„Als sie sich abermals eine Stunde im Fechten geübt hatten“ (II, 4, Seite 99); „binnen
vierundzwanzig Stunden“ (IV, 2, Seite 226); „einige Stunden“ (V, 11, Seite 346); „zu
welcher Stunde Sie kommen sollen“ (V, 15, Seite 353); „zwölf Stunden Vorsprung“
(V, 15, Seite 354); „in derselbigen Stunde“ (V, 15, Seite 355); „die Stunden sind ein-
geteilt“ (V, 16, Seite 361); „ich habe des alten Mannes Stunden eingeteilt“ (V, 16,
Seite 362); „sechsunddreißig Stunden“ (VI, Seite 403); „der nur zwei Stunden von
hier wohnt“ (VII, 4, Seite 458); „zur gewöhnlichen Stunde“ (VII, 8, Seite 502); „in
wenig Stunden“ (VIII, 1, Seite 524); „in wenig Stunden schon“ (VIII, 2, Seite 537);
„auf eine Stunde Urlaub“ (VIII, 4, Seite 560); „nach Verlauf einer Stunde“ (VIII, 4,
Seite 560); „auch nur eine Stunde“ (VIII, 10, Seite 627).
Noch dürftiger sieht es mit Zeitintervallen aus, die kürzer als die ‘Stunde’ sind, wenn
man bedenkt, daß die ‘Minute’ eine der großen ‘Entdeckungen’ des 18. Jahrhunderts
war – ‘Minuten’ und ‘Viertelstunden’ sind in den Lehrjahren so gut wie nicht ent-
halten:
„Ich habe eine Viertelstunde auf meine eigene Hand gelacht“ (II, 4, Seite 101); „de-
ren Arm er in wenig Minuten an seinem Halse fühlen sollte“ (III, 9, Seite 195); „in
der nächsten Viertelstunde“ (V, 2, Seite 297); „ich will von jeder Minute Rechen-
schaft geben“ (V, 10, Seite 332); „jede verlorne Viertelstunde“ (VII, 8, Seite 510);
„in einigen Minuten […] kürzere Stunden“ (VIII, 6, Seite 585).
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Ähnlich ist es um die Uhrzeitangaben bestellt. Wenn es um Tageszeitangaben geht,
verwendet der Autor überwiegend Angaben, die eher der archaischen Zeit der Saga
und des Simplicissimus angehören als der aufgeklärten Moderne des fortschrittsgläu-
bigen 18. Jahrhunderts. Bezeichnend hierfür ist der Ausdruck „morgen früh vor Son-
nenaufgang“ (VII, 9, Seite 516), zu dem Wilhelm in die Geheimnisse des Turms ein-
geführt werden soll. Dies scheint eine vollwertige Uhrzeitangabe zu sein, denn „zur
bestimmten Stunde“ (VII, 9, Seite 516) wird Wilhelm von Jarno abgeholt:
„Nähmen unser Mittagsmahl auf der Mühle“ (II, 4, Seite 93); „früh mit der Sonne“
(II, 5, Seite 111); „alle Morgen ganz früh“ (II, 5, Seite 111); „bis spät in die Nacht“
(II, 4, Seite 107); „vor Mitternacht“ (II, 4, Seite 105); „war der Morgen kaum ange-
brochen“ (II, 9, Seite 118); „da […] Mitternacht herannahte“ (II, 9, Seite 127); „noch
vor Tische“ (II, 11, Seite 128); „zu Mittage“ (II, 13, Seite 140); „weit über Mitter-
nacht“ (III, 3, Seite 165); „indes andere in die Küche gingen, um ein besseres Mit-
tagessen zu bestellen, als man sonst einzunehmen gewohnt war“ (III, 1, Seite 155);
„nicht eher, als bis man zur Tafel ging“ (III, 5, Seite 167); „gegen Abend“ (III, 6,
Seite 170); „den andern Morgen, bei früher Zeit“ (III, 6, Seite 171); „gegen Abend,
um die bestimmte Zeit“ (III, 6, Seite 173); „die Herrschaft, die eben frühstückte“ (III,
7, Seite 175); „der Abend kam, die Nacht drohte hereinzubrechen“ (IV, 6, Seite 233);
„mit sinkender Nacht“ (IV, 7, Seite 237); „der Morgen kam herbei“ (V, 11, Seite
346); „der anbrechende Tag“ (V, 11, Seite 346); „der eben aufgegangene Vollmond“
(V, 12, Seite 348); „heute früh“ (IV, 20, Seite 289); „morgen abend“ (IV, 20, Seite
289); „erst gegen Morgen“ (V, 10, Seite 333); „Vor- und Nachmittag verflossen ei-
lig“ (V, 1, Seite 333); „gegen Morgen“ (VII, 1, Seite 444); „fand sein Zimmer schon
von der hellen Sonne erleuchtet“ (VII, 1, Seite 446); „daß die Sonne sich zu ihrem
Untergange neigt“ (VII, 6, Seite 478); „die Sonne ging unter“ (VII, 6, Seite 479);
„als die Sonne im Untergehen war“ (VII, 7, Seite 487); „Abendsonne“ (VII, 7, Seite
487); „als die Eßzeit herbeikam“ (VII, 7, Seite 491); „tief in der Nacht“ (VII, 8, Seite
497); „früh vor Tage“ (VII, 8, Seite 499); „nicht eher als in der Dämmerung“ (VII, 8,
Seite 508); „morgen früh vor Sonnenaufgang“ (VII, 9, Seite 516); „zur bestimmten
Stunde“ (VII, 9, Seite 516); „die aufgehende Sonne“ (VII, 9, Seite 517); „mit Anbruch
des Tages“ (VIII, 2, Seite 534); „vor Tage“ (VIII, 2, Seite 534); „der Abend kam
heran, die Sonne war untergegangen […] bei dem abgehenden Tageslicht“ (VIII, 2,
Seite 536).
Die echten Uhrzeitangaben, die tatsächlich eine Uhrzeit angeben, sind wenige und
wiederum auf die ersten fünf Bücher des Romans beschränkt; zudem ist bei der
mehrmals erwähnten ‘Mitternacht’ nicht in erster Linie die uhrzeitliche, sondern die
mystische Ebene von Bedeutung:
„Abends um fünf Uhr“ (I, 6, Seite 19); „bis zur Stunde, in der er seine Geliebte wie-
dersehen sollte […] schlug die nächtliche Stunde“ (I, 11, Seite 40); „Gespenst der
Mitternacht“ (I, 17, Seite 74); „Horchet ihr der Glocke nicht / Die mit zwölf bedächt-
gen Schlägen […]“ (V, 10, Seite 330f); „als es gen zehn Uhr ging“ (V, 11, Seite 346).
Das spärliche Vorkommen ‘moderner’ Zeitangaben wie ‘Monate’, ‘Wochen’, ‘Stun-
den’ oder ‘Minuten’, sowie die Verwendung archaischer Tageszeitangaben legen die
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Vermutung nahe, daß der Roman nach einer Zeitzählung rechnet, die am Ende des
18. Jahrhunderts bereits als weitgehend überholt gelten darf, was im ersten romanti-
schen Roman – und als solcher wird Wilhelm Meisters Lehrjahre ja oftmals gehandelt
– durchaus nicht verwunderlich wäre. Tatsächlich aber wird hier nicht statt eines
zeitgemäßen ein romantisierendes Zählsystem verwendet, denn auch genuin archai-
sche Zeitangaben sind selten. Jahreszeiten, Naturstimmungen und Ritualdaten, die
einen wesentlichen Bestandteil der Zeitmessung in der Laxdœla Saga und im Simpli-
cissimus ausmachen, spielen in den Lehrjahren so gut wie keine Rolle, und hinsicht-
lich der Rekonstruierung der erzählten Zeit stiften sie lediglich Verwirrung:35

Die Milizsoldaten, die Wilhelm im ersten Buch trifft, liegen bequem rauchend im
Gras unter einer alten Eiche (I, 13, Seite 47); es scheint also Sommer zu sein. Ir-
gendwann in den „nicht gar drei Jahren“ geraffter Zeit verbrennt Wilhelm „an einem
kühlen Abende“, also wohl im Spätherbst oder Winter, seine alten Manuskripte (II, 2,
Seite 79). Als er endlich seine Geschäftsreise antritt, übernachtet er in einem Ge-
birgsdorf und wohnt einer der Theateraufführungen bei, wie sie dort nur „im Winter“
stattfinden (II, 3, Seite 87). Seine Ankunft im Landstädtchen ein Kapitel später
scheint jedoch bereits in den Sommer zu fallen: „Nach Tische setzte Philine sich in
das beschattete hohe Gras. Ihre beiden Freunde mußten ihr Blumen in Menge herbei-
schaffen“ (II, 4, Seite 102). Im dritten Buch ist lediglich an einer Stelle und in meta-
phorischem Sinne von „allen Seligkeiten eines künstlichen Frühlings“ die Rede (III,
8, Seite 182).
Vor dem Raubüberfall im vierten Buch fragt Wilhelm „Können wir Hoffnung haben,
uns in der späten Jahrszeit wieder herauszufinden“ (IV, 4, Seite 228). Jedoch ist zu
Beginn der Reise am nächsten Tag das Wetter angenehm; die ersten, die den hoch-
gelegenen, bewaldeten Platz erreichen, legen sich in den Schatten der Buchen, die ihn
umgeben (IV, 4, Seite 229f). Erst abends wird es kühl, die Amazone erscheint in ei-
nen wollenen Mantel, den sie von ihrem Oheim geborgt hat (IV, 6, Seite 235f). Es
wird wohl Herbst sein.
Als in der Nacht nach der Hamlet-Aufführung das Feuer ausbricht, verbringt Wil-
helm die Nacht leicht bekleidet im Garten, erst gegen Morgen frieren er und die Kin-
der. Die nächste Nacht ist, bei angenehmer Luft, „außerordentlich schön“ (V, 13/14,
Seite 346/48). Dies paßt nun eher in den Sommer. Am Anfang des siebten Buches,
als Wilhelm sich Lotharios Schloß nähert, ist der Frühling „in seiner völligen Herr-
lichkeit erschienen“ (VII, 1, Seite 440), und die Knaben schütteln „Maikäfer von den
Bäumen“ (VII, 7, Seite 486).
Erst im achten Buch scheint der Jahreszeit eine kapitale Bedeutung zuzukommen, da
allenthalben auf „verschiedene Blumen von seltsamer Gestalt“ (VIII, 5, Seite 565)
und ähnlich sommerliche Anspielungen verwiesen wird. Darin dürfte jedoch weniger
die jahreszeitliche Bestimmung und Abgrenzung des achten Buches gegen den Rest
des Romans entscheidend sein, als vielmehr die übertragene Nähe des Schlußteils zu
Italien, das Erblühen und die Entfaltung natürlicher Kräfte et cetera:
„Felix war in den Garten gesprungen, Wilhelm folgte ihm mit Entzücken, der schön-
ste Morgen zeigte jeden Gegenstand mit neuen Reizen, und Wilhelm genoß den hei-
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tersten Augenblick. Felix war neu in der freien und herrlichen Welt, und sein Vater
nicht viel bekannter mit den Gegenständen, nach denen der Kleine wiederholt und
unermüdet fragte. Sie gesellten sich endlich zum Gärtner, der die Namen und den Ge-
brauch mancher Pflanzen hererzählen mußte; Wilhelm sah die Natur durch ein neues
Organ“ (VIII, 1, Seite 522). Etwas später freut sich Felix auf die Kirschen und Bee-
ren, die bald reif sein werden (VIII, 1, Seite 526).
Die Zeitindikatoren ‘Jahre’, ‘Monate’, ‘Wochen’, ‘Tage’, ‘Stunden’ und ‘Minuten’,
sowie die Uhrzeitangaben in Wilhelm Meisters Lehrjahre sind äußerst ungleichmäßig
über den Roman verteilt: Zu Beginn lassen sich die Tage, Wochen und Jahre noch
zählen, läßt sich die erzählte Zeit messen. Je weiter die Handlung fortschreitet, desto
ungenauer werden Zeitintervalle bestimmt, und das Romanende handelt in einer na-
hezu ‘zeitlosen’ Sphäre, deren zeitliche Grenzen durch Angaben zu Uhrzeit und Zeit-
intervallen kaum abgesteckt sind.
Damit kann einerseits Wilhelm Meisters Lehrjahre als der erste Roman betrachtet
werden, der das romantische Zeitideal propagiert, indem er sich nach und nach von
der objektiven, mit Uhren zu messenden Zeit emanzipiert und in einem mythischen
zeitlichen Irgendwo endet. Auf der anderen Seite bekommt der Leser die in Wilhelm
vorgehende Bildung nicht einfach nur mitgeteilt, sondern erlebt sie anschaulich selbst
mit, indem das Verschwinden der Zeit aus dem Roman einen zeitlosen Zustand der
Ewigkeit (übertragene Nähe zu Italien, Saal der Vergangenheit) auch auf der struktu-
rellen Ebene herausbildet.
Daß die Zeit allmählich aus den Lehrjahren verschwindet, bedeutet jedoch nicht, daß
sie am Romanbeginn omnipräsent gewesen sei. Im Gegenteil sind auf’s Ganze gese-
hen Zeitangaben in Wilhelm Meisters Lehrjahre weitaus weniger häufig, als man das
im Anschluß an die Lektüre des Simplicissimus von einem Roman erwarten sollte,
der 130 Jahre nach diesem erschienen ist, während denen die Taschenuhr ihren Sie-
geszug in die Taschen der Bürger, und die Wanduhr den Siegeszug in deren Wohn-
stuben angetreten hat: Keine einzige Jahreszahl begleitet den Erzählverlauf, und Uhr-
zeitangaben finden nahezu gleich selten Erwähnung wie im Simplicissimus.
Die Reifezeit, die der Mensch bis zur ‘Reife’ durchläuft, ist eben nicht mit Uhren zu
messen; die Anzahl der Lehrjahre nicht genau oder gar allgemeingültig zu benennen.

Zeitdruck
Den bisherigen Befunden aufgrund der Auszählung der Zeitindikatoren, denen zu-
folge die Zeit im Laufe des Romans immer mehr aus diesem verschwindet, immer
bedeutungsloser wird, scheint die lange Kette von Zeitreflexionen zu widersprechen,
deren Verteilung über den Roman keinem interpretatorisch eindeutig aussagekräfti-
gen Muster folgt. Vom ersten bis zum letzten Buch wird beständig der ‘zu langsame’
oder ‘zu schnelle’ Fluß der Zeit moniert, die ‘rechte’, ‘unrechte’, ‘zu lange’, ‘zu
kurze’, ‘verlorene’ oder ‘ungenutzte’ Zeit angemahnt. Ständig steht der Appell im
Hintergrund, die Zeit zu nutzen. Überhaupt werden Zeit, Nutzen und Geld gerne mit-
einander in Verbindung gebracht:
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„Wie lang ward [Wilhelm] die Zeit bis zur Nacht, bis zur Stunde, in der er seine Ge-
liebte wiedersehen sollte“ (I, 11, Seite 41). „Der Tag wollte nicht endigen, als Wil-
helm, seinen Brief schön gefaltet in der Tasche, sich zu Marianen hinsehnte“ (I, 17,
Seite 67).
Werner sagt zu Beginn des zweiten Buchs, „es finde sich ja so manche leere Zeit, die
man dadurch [ein Talent nämlich, zu dem man nur einigermaßen Neigung und Ge-
schick habe] ausfüllen und nach und nach etwas hervorbringen könne, wodurch wir
uns und andern ein Vergnügen bereiten“ (II, 2, Seite 81). Philine mahnt: „‘Man muß
ja keine Zeit versäumen […] man weiß nicht, wie lange man beisammen bleibt.’“ (II,
4, Seite 94). Wilhelm plagt das schlechte Gewissen ob seiner ‘Zeitverschwendung’
bei den Schauspielern; „er wollte den Seinigen, die lange nichts von ihm gehört hat-
ten, noch mit dem heutigen Posttage schreiben“ (II, 6, Seite 111). „So flossen die
Stunden des Tages […] vorbei“ (II, 9, Seite 124). Melina beklagt nervös: „‘Es sind
nun schon vierzehn Tage […] daß wir das hier verpfändete Theater und die Garde-
robe besehen haben’“ (II, 11, Seite 134).
Im dritten Buch freut sich Melina, „daß er nunmehr seine Freunde, die bisher verle-
gen und müßig gewesen, werde beschäftigen und auf eine Zeitlang engagieren kön-
nen“ (III, 1, Seite 150). Die Schauspieler proben das Stück des Barons, „obgleich ein
jeder nach der Dicke des Heftes übermäßig lange Zeit befürchtete“ (III, 2, Seite 156).
„Besonders war das Streichen eine seiner [Melinas] angenehmsten Beschäftigungen,
wodurch er jedes Stück auf das gehörige Zeitmaß herunterzusetzen wußte, ohne ir-
gendeine andere Rücksicht zu nehmen“ (III, 2, Seite 159). „Endlich kam die Zeit her-
bei, da“ man auf das Grafenschloß übersiedelt (III, 3, Seite 160). Jarno mahnt Wil-
helm: „‘Es ist sündlich, daß Sie Ihre Zeit verderben’“ III, 8, Seite 185), und: „‘Eilen
Sie, die guten Jahre, die Ihnen gegönnt sind, wacker zu nutzen’“ (III, 11, Seite 198).
Laertes bedauert zu Beginn des vierten Buches: „‘Es ist abscheulich, wie die Zeit
vergeht’“ (IV, 1, Seite 209), worauf Philine entgegnet, daß „‘wir der Zeit nicht
nachlaufen können, wenn sie vorüber ist’“ (IV, 1, Seite 209). Der Baron gibt Wilhelm
Geld „‘als einen Ersatz für Ihre Zeit’“ (IV, 1, Seite 210), der Graf wisse, „‘wie Sie
seinen Absichten ganz Ihre Zeit gewidmet haben’“ (IV, 1, Seite 211). Wilhelm macht
sich darauf Vorwürfe, er „habe sowohl mit dem Gelde als mit der Zeit, von denen ich
Rechenschaft zu geben habe, nicht zum besten hausgehaltet“ (IV, 1, Seite 211). Die
Schauspieler empfinden „ein ausnehmendes Vergnügen, teils über ihre wohl zuge-
brachte Zeit“ (IV, 2, Seite 221). „Die Zeit ging unvermerkt unter diesem Spiele vor-
über, und weil man sie angenehm zubrachte, glaubte man auch wirklich etwas Nütz-
liches getan […] zu haben“ (IV, 2, Seite 223). Wilhelm hat Angst, „‘in der späten
Jahrszeit wieder herauszufinden, und was für Zeit und Geld werden wir indessen ver-
splittern’“ (IV, 3, Seite 228). Nach dem Überfall eilt Wilhelm, „ohne seine völlige
Genesung abzuwarten, […] der Untätigkeit zu entfliehen, in der ihn sein Schicksal
abermals nur zu lange gehalten“ (IV, 12, Seite 251). Aurelie „‘weiß es wohl, daß es
Zeitverderb ist, nichts als Zeitverderb ist die Liebe’“ (IV, 20, Seite 289).
Im fünften Buch schreibt Werner Wilhelm seine Zukunftspläne, „‘wenn ich Dir vor-
her das gebührende Lob über Deine vortrefflich angewendete Zeit werde entrichtet
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haben’“ (V, 2, Seite 299). Im Theater wird Zeit gewertet; Proben seien „wohl ange-
wandten Stunden“ (V, 7, Seite 321) – hingegen hatte die Hauptprobe „übermäßig
lange gedauert“ (V, 10, Seite 328). Aurelie gegenüber will Wilhelm „‘von jeder Mi-
nute Rechenschaft geben, die ich mit ihr [Philine] zugebracht habe’“ (V, 10, Seite
332). Der vom Wahnsinn genesene Harfner, dessen „Stunden eingeteilt“ sind, sagt,
durchaus nicht nur im buchstäblichen Sinne: „‘Sie erlauben, daß ich fortfahre, denn
die Stunden sind eingeteilt’“ (V, 16, Seite 361, 362).
Im siebten Buch gibt Wilhelm zu, „‘länger als billig’“ bei der Schauspieltruppe ge-
lebt zu haben, denn „‘wenn ich an jene Zeit zurückdenke, die ich mit ihr zugebracht
habe, so glaube ich in ein unendliches Leere zu sehen; es ist mir nichts davon übrig-
geblieben’“ (VII, 1, Seite 441). „Die Hoffnung, nach so langer Zeit wieder eine Spur
seiner Amazone zu finden, schlug wie eine Flamme durch sein ganzes Wesen“ (VII, 2,
Seite 448). Therese „lebte sehr regelmäßig und liebte die Ordnung in allem“ (VII, 6,
Seite 471), „ihrem Gedächtnis war Tag und Stunde, Platz und Name gegenwärtig“
(VII, 6, Seite 481). Lothario meint: „‘Zehn Jahre sind doch eine Zeit’“ (VII, 7, Seite
486), und der erste Satz des Lehrbriefs mahnt bezeichnenderweise ebenfalls, die Zeit
recht zu nutzen: „Die Kunst ist lang, das Leben kurz“ (VII, 9, Seite 519).
Werner, mittlerweile professioneller Geld- und Zeitverwalter, beurteilt Wilhelm bei
seinem erneuten Auftreten im achten Buch folgendermaßen: „‘Wenn du deine Zeit
schlecht angewendet und, wie ich vermute, nichts gewonnen hast, so bist du doch in-
dessen ein Persönchen geworden, das sein Glück machen kann und muß’“ (VIII, 1,
Seite 523). Abermals ermahnt sich darauf Wilhelm: „Es ist nicht mehr Zeit, daß du
deine eigenen Jahre und die Jahre anderer vergeudest“ (VIII, 1, Seite 528).
Einerseits verschwindet also die Zeit in der formalen Darstellung allmählich aus dem
Roman, andererseits bleibt das Zeitbewußtsein der Figuren den ganzen Roman über
wach, und auch beim Leser stellt sich unterschwellig immer deutlicher die Frage ein:
‘Wie lange dauert es denn noch, bis Wilhelm endlich seinen Weg gefunden hat?’
Wie ist nun dieses Dilemma zwischen Zeitdarstellung und ‘Zeitideologie’ aufzulö-
sen?
Eventuell überhaupt nicht, und vielleicht ist es auch gar nicht das Anliegen des Au-
tors, dieses Dilemma aufzulösen. Form und Inhalt der Lehrjahre stellen zwei Sicht-
weisen der Zeit dar: Die bürgerliche Ideologie der akkuraten Zeithaushaltung wird
der Darstellung der Reifezeit, die sich nicht in herkömmlichen Zeiteinheiten zählen
läßt, deutlich aber kommentarlos gegenüber gestellt; auf eine eindeutige Wertung
scheint bewußt verzichtet zu werden. Diese Interpretation ließe sich auch mit der ei-
genartigen Persönlichkeit des Erzählers gut kombinieren, der Wilhelm zuweilen lobt,
zuweilen tadelt, einmal ernsthaft kommentiert, ein andermal distanziert ironisiert,
mithin also eine ziemlich unzuverlässige Konstante darstellt, wenn es um aufrichtige
Kommentierung des dargestellten Geschehens und um Leserführung geht. Ebenso
wie Wilhelm auf sich selbst gestellt entscheiden muß, in welche Richtung die Bil-
dung seiner Persönlichkeit geht, muß der Leser selbst entscheiden, ob er diese positiv
oder negativ bewerten will. Dies ist Teil seiner Bildung – Erzähler und Autor halten
sich heraus.
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Vielleicht aber sind Lehrjahre überhaupt keine vergeudete, sondern wohl angewandte
Zeit im Sinne der bürgerlichen Zeitideologie, und daher wichtig, da aus ihnen etwas
Nützliches entsteht, eine gebildete Persönlichkeit nämlich. In diesem Sinne wären
Lehrjahre ein Teil der bürgerlich-kaufmännischen Bildung, und die Gewissensbisse,
die Wilhelm ob seiner Zeitverschwendung zuweilen plagen, wichtige Erkenntnisse
auf dem Weg vom ‘Ungebildeten’ zum ‘anständigen’ Bürger und Zeitverwalter…

Verschiedene Lebensläufe – verschiedene Zeiten
Die Suche nach Ritualdaten in den Lehrjahren führt lediglich zu dem mehrmals er-
wähnten Weihnachtsfest in Wilhelms Kindheit: „Vor 12 Jahren zum heiligen Christ“
(I, 2, Seite 8); „am Weihnachtsabend“ (I, 3, Seite 13); „vielleicht bis wieder Weih-
nachten“ (I, 4, Seite 14); „am Christfeste“ (I, 4, Seite 15). Das bestätigt nun einerseits
den Befund, daß die Zeit zum Romanbeginn ihre größte Bedeutung habe, da mit den
Angaben des Weihnachtsfests und zu Wilhelms Alter – er „war zehn Jahre, als der
Großvater starb“ (I, 17, Seite 68f) und begann „im vierzehnten Jahre“ eine Lehre in
der nachbarlichen Schreibstube (I, 8, Seite 29f) – die Erzählung seiner Kindheit zeit-
lich sorgfältiger beleuchtet ist, als irgend ein anderer Abschnitt seines Lebens.
Gleichzeitig aber ist damit Wilhelms Kindheit zeitlich sorgfältiger beleuchtet als die
Beschreibungen sämtlicher anderer Handelnden der ersten Bücher; über die Vergan-
genheiten Marianes, Werners, Norbergs, Philines und Mignons erfährt der Leser in
zeitlicher Hinsicht nichts.
Dies führt gleichzeitig auf die Fragestellung hin, ob die verschiedenen Personen, die
von verschiedenen Seiten her an Wilhelms Bildung mitwirken, auch mit verschiede-
nen zeitlichen Anschauungen zu dieser beitragen. Immerhin findet sich ein bedeuten-
der Teil der im Abschnitt ‘Allmähliche Befreiung von der Uhrzeit’ (Seite 107 dieser
Arbeit) aufgeführten Zeitindikatoren in den Erzählungen verschiedener Lebensläufe:
Laertes Lebensgeschichte enthält auf einer halben Druckseite einen Großteil sämt-
licher Zeitangaben des gesamten vierten Buches: „binnen vierundzwanzig Stunden“
(IV, 2, Seite 226); „ein junger Mensch von achtzehn Jahren“ (IV, 2, Seite 226); „ein
schönes vierzehnjähriges Mädchen“ (IV, 2, Seite 226); „nach einigen angenehmen
Stunden“ (IV, 2, Seite 226).
Auch Aurelies und Serlos Erzählungen weisen, verglichen mit dem Umfeld, in dem
sie jeweils stehen, einen hohen Anteil an Zeitindikatoren auf: „Jahrelang“ (IV, 15,
Seite 262); „als Mädchen von sechzehn Jahren“ (IV, 15, Seite 262); „lebte die junge
Witwe monatelang fort“ (IV, 15, Seite 262); „in der Fastnachtszeit“ (IV, 18, Seite
279); „einen Tag der Woche“ (IV, 18, Seite 281).
Bis hierher ließe sich argumentieren, daß ein eingeschobener Erzählblock in einem
Roman, der in kurzer Erzählzeit ein Menschenleben zusammenfaßt, selbstredend auf
mehr Zeitindikatoren zur Angabe von Lebensjahren und verflossenen Zeiträumen
angewiesen ist als ein gleichlanger Ausschnitt in der Darstellung eines Zeitraums we-
niger Jahre. Die knapp 70 Druckseiten der Bekenntnisse einer schönen Seele jedoch
sind mit Zeitindikatoren in einem Maße angefüllt, das in den restlichen sieben Bü-
chern der Lehrjahre nicht seinesgleichen findet. Gleichzeitig finden sich in den Be-
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kenntnissen keinerlei Bemerkungen, die ein Bedauern ob ‘zu langer’, ‘zu kurzer’, ‘zu
viel’ oder ‘zu wenig’ Zeit zum Ausdruck bringen oder die richtige oder falsche Nut-
zung der Zeit kritisieren. Hier wird offensichtlich einerseits größerer Wert auf zeitli-
che Genauigkeit gelegt als bisher, und zuweilen finden sich Zeitangaben an Stellen,
wo man aufgrund der bisherigen Leseerfahrung eigentlich genauere Angaben als
‘nach und nach’, ‘von Zeit zu Zeit’, ‘eine Zeitlang’, ‘lange’, ‘nicht lange’, ‘kurz dar-
auf’ ,’bald’, ‘einige Zeit’, ‘seit langer Zeit’ oder ‘in kurzer Zeit’ keineswegs erwartet.
Und gerade das hebt die Bekenntnisse augenfällig vom Rest der Lehrjahre ab:
„Bis in mein achtes Jahr […] Anfange des achten Jahres […] neunmonatlichen
Krankenlagers“ (VI, Seite 373); „nach Jahresfrist“ (VI, Seite 374); „nun war das
zwölfte Jahr zurückgelegt“ (VI, Seite 376); „der Erbprinz vermählte sich und trat
bald darauf nach dem Tode seines Vaters die Regierung an“ (VI, Seite 379); „bei-
nahe Jahr und Tag“ (VI, Seite 382); „zwei Monate“ (VI, Seite 385); „den ganzen
Winter […] während vier wilder Jahre“ (VI, Seite 386); „der Frühling kam heran“
(VI, Seite 387); „ein Sommer ging unter diesen stillen Freuden hin“ (VI, Seite 388);
„fast ein Jahr unserer Verbindung verstrichen“ (VI, Seite 392); „war auch unser
Frühling dahin. Der Sommer kam, und alles wurde ernsthafter und heißer“ (VI, Seite
392); „nun schien mir nach einem stürmischen März und April das schönste Maiwet-
ter beschert zu sein“ (VI, Seite 399); „beinahe das ganze zweite Jahr meiner Liebes-
geschichte“ (VI, Seite 393); „im zweiundzwanzigsten Jahre, ja früher“ (VI, Seite
394); „seit zwei Jahren“ (VI, Seite 397); „mehrere Monate lang […] neun Monate
hernach“ (VI, Seite 398); „die sie noch fünf Jahre trug, aufs längste nur sechsund-
dreißig Stunden“ (VI, Seite 403); „zehn Jahre lang“ (VI, Seite 405); „sieben Jahre
lang“ (VI, Seite 407); „mehr als ein Jahr“ (VI, Seite 409); „zehn Jahre“ (VI, Seite
410); „in meinem vorhergehenden zehnjährigen Christenlauf […] das sonntägige Ge-
läute“ (VI, Seite 413); „ungefähr drei Monate“ (VI, Seite 414); „alle drei bis vier
Wochen“ (VI, Seite 417); „in drei Wochen“ (VI, Seite 430); „meine Schwester war
guter Hoffnung […] meine Schwester gebar einen Sohn“ (VI, Seite 431); „meine
Schwester war mit einer Tochter niedergekommen […] als in dem Jahr darauf aber-
mals eine Tochter erfolgte“ (VI, Seite 433); „nachdem sie der Welt einen schönen
Knaben gegeben hatte“ (VI, Seite 435); „bei der Osterkonfirmation“ (VI, Seite 437).
Was den Lebenslauf der schönen Seele von anderen Lebensläufen im Roman, auch
den nachfolgenden Thereses und des Harfners, unterscheidet, ist ihr starker Hang
zum Pietismus. Die ‘göttliche Zeit’ im Pazival und die ‘Zeit des Einsiedlers’ im Sim-
plicissimus findet hier in Wilhelm Meisters Lehrjahre ihre Entsprechung. Im Bereich
der schönen Seele spielt Ordnung eine kapitale und selbstverständliche Rolle, und die
Einhaltung der Ordnung ist mit der Einhaltung der Zeit gleichzusetzen.
Auch der Harfner hatte während seines Lebens als Klosterbruder vor seiner Flucht
aus Italien von Haus aus über eine starke religiöse Veranlagung verfügt, weshalb der
Marchese in der Schilderung von dessen Vorgeschichte auch nicht mit der Nennung
von Stunden, Tagen, Wochen und Jahren spart:
„Ungefähr zehn Jahr alt“ (VIII, 9, Seite 608); „zu bestimmten Tagen und Stunden der
Woche“ (VIII, 9, Seite 608); „seine Jahre“ (VIII, 9, Seite 609); „in späteren Jahren“
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(VIII, 9, Seite 609); „zwei fürchterliche Tage und Nächte“ (VIII, 9, Seite 613); „von
einem vierzigstündigen Wachen“ (VIII, 9, Seite 613); „alle Jahre“ (VIII, 9, Seite
616); „zu jeder Stunde der Nacht“ (VIII, 9, Seite 618).
Somit lassen sich ansatzweise den verschiedenen Formen der Bildung, die Wilhelm
erfährt, auch verschiedene Zeitformen zuordnen: Die pietistische Bildung rechnet
nach anderen zeitlichen Maßstäben, als die profane.
Die Wichtigkeit zeitlicher Disziplin bestätigt auch der Arzt, der als wirksamstes
Heilmittel für Wahnsinnige ‘Ordnung’ empfiehlt (V, 16, Seite 361) und damit beim
Harfner ansehnliche Behandlungserfolge erzielt: „Die Stunden sind eingeteilt“ (V, 16,
Seite 361); „ich habe des alten Mannes Stunden eingeteilt“ (V, 16, Seite 362).
Daß Therese, von der es heißt, „sie lebte sehr regelmäßig und liebte die Ordnung in
allem“ (VII, 6, Seite 471), eine besondere Merkfähigkeit für „Tag und Stunde“ hat
(VII, 6, Seite 481), ist in diesem Zusammenhang keineswegs verwunderlich.
Eine weitere Figur der Lehrjahre legt gesteigerten Wert auf Genauigkeit in zeitlichen
Dingen, und das ist Werner, der in der Wiedergabe von Zeitdauern recht gewissen-
haft beschreibt und während seiner kurzen Auftritte im Roman vergleichsweise häu-
fig Zeitangaben im Munde führt: „In der nächsten Viertelstunde“ (V, 2, Seite 297);
„in so wenigen Wochen“ (V, 2, Seite 299); „in einigen Jahren“ (V, 2, Seite 300); „vor
dem ersten halben Jahre“ (V, 2, Seite 300).
Allerdings ist diese Ordnungs- und Uhrzeitliebe nicht durch Werners Frömmigkeit
motiviert, sondern gründet in seinem kaufmännischem Wesen: Hier ist Zeit Geld und
daher akkurat zu verbuchen. Auch Wilhelm ist diese Denkweise durchaus geläufig,
und wenn er doch seine Zeit nicht so nutzbringend anlegt wie Werner, plagt ihn ob
seiner Neigung zur ‘Zeitverschwendung’ – siehe Abschnitt ‘Zeitdruck’, Seite 113
dieser Arbeit – immer wieder das schlechte Gewissen. Hier taucht eine ‘Verwal-
tungszeit’ auf, die an Wilhelms Bildung ebenso eine Zeitlang Anteil hat wie die ‘Zeit
der schönen Seele’.
In den Lehrjahren sind nicht mehr, wie im Simplicissimus, verschiedene Gruppen –
Bauern, Bürger, Soldaten – mit verschiedenen Zeitsystemen korreliert, sondern ein-
zelne Personen, die wie Werner die kaufmännische oder wie die schöne Seele die
pietistische Zeit repräsentieren. Wilhelm wird auf seinem Bildungsweg mit diesen
verschiedenen Zeiten konfrontiert und nimmt Anteil an allen. Die Romantik reduziert
diese Zeitenvielfalt auf die Opposition ‘philiströse’ und ‘romantische’ Zeit, was die
Differenzierung erleichtert.

FAZIT

Die Einordnung der erzählten Zeit der Lehrjahre in den konkreten Geschichtsverlauf
gelingt nur sehr ungefähr, und auch die Dauer der erzählten Zeit läßt sich nur grob
mit ‘mindestens fünf Jahren’ angeben. Die ‘Reifezeit’ ist eben kein Prozeß, dessen
Anfang und Ende sich auf den Tag genau zeitlich abstecken ließe, weder beim ein-
zelnen Individuum, noch gar für den Menschen schlechthin. Die Zeit, die der Mensch
bis zur ‘Reife’ durchläuft, ist nicht mit Uhren zu messen; die Anzahl der Lehrjahre
nicht genau oder gar allgemeingültig zu benennen. „Heil dir, junger Mann! deine
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Lehrjahre sind vorüber“ (VII, 9, Seite 521) – wieviele es genau waren, kann nicht
gesagt werden, und es wird auch nicht gesagt.
Weder Altersangaben, noch die Angaben zu Zeitintervallen oder Uhrzeiten erlauben
eine lückenlose Rekonstruierung der Chronologie. Allerdings fallen bei der Vertei-
lung dieser Zeitindikatoren über den Roman deren vermehrtes Auftreten zu Beginn
der Handlung, ihr allmähliches Verschwinden und ihr fast gänzliches Fehlen am Ro-
manende auf. Je weiter die Romanhandlung fortschreitet, desto ungenauer wird Zeit
gemessen, und der Romanschluß handelt in einer nahezu ‘zeitlosen’ Sphäre, deren
zeitliche Grenzen durch Angaben zu Uhrzeit und Zeitintervallen kaum abgesteckt
sind.
So wachsen, indem im Laufe des Geschehens die Uhrzeit immer mehr in den Hinter-
grund rückt, die Figuren aus der greifbaren, konkreten Zeit zum Einsatz des Romans
in ein Zeitkontinuum hinein, das mit Uhren nicht mehr zu messen ist.
Jedoch sind nicht alle Romanfiguren dieser einen Zeit, diesem einen Zeitfluß unter-
geordnet. Wie sich im Simplicissimus eine gewisse Abhängigkeit der Zeitformen vom
sozialen Umfeld abgezeichnet hatte, lassen sich in Wilhelm Meisters Lehrjahren ein-
zelnen Protagonisten – natürlich abermals entsprechend ihren jeweiligen Lebensfor-
men – gewisse Zeitformen zuordnen, die alle an Wilhelms kaufmännischer, pietisti-
scher, profaner Bildung Anteil haben. Hier lassen sich also erstmals individuelle,
konkurrierende Zeitsysteme feststellen, aus denen sich theoretisch verschiedene Mi-
lieus im Hinblick auf die Zeit rekonstruieren lassen müßten: Die Zeit der Schauspie-
ler, die Zeit der Turmgesellschaft…
Um allerdings diese Individualzeiten verschiedener Protagonisten untereinander aus-
führlich vergleichen zu können, sind in den Lehrjahren die jeweiligen Charaktere
hinsichtlich ihrer Zeitformen nicht ausführlich genug gezeichnet, ist insgesamt die
Dichte der Zeitindikatoren zu gering, dominiert die Zeichnung von Wilhelms Cha-
rakter und Bildung zu sehr den Roman. Wie sich genau Werners Zeit in ihrer struktu-
rellen Ausformung beispielsweise von der des Arztes unterscheidet, läßt sich nicht
sagen. Was sich jedoch deutlich zeigt, ist, daß Wilhelms Zeitbewußtsein in der Ent-
wicklung, die er durchmacht, sich von den Formen des Zeitempfindens der restlichen
Romanfiguren signifikant absetzt. Indem Wilhelms Bildung solcherart eine struktu-
relle Parallele auf der Ebene der Zeitindikatoren hat, wird sie dem Leser doppelt ein-
drücklich bewußt gemacht.
Der Sprung in Dichte und Genauigkeit von Zeitangaben, der sich aufgrund der 130
Jahre zwischen dem Simplicissimus und den Lehrjahren, während denen Taschen-
und Wanduhr sich zum allvertrauten Accessoire des deutschen Bürgertums entwik-
kelt haben, vielleicht erwarten ließe, bleibt aus. Keine einzige Jahreszahl begleitet
den Erzählverlauf, Uhrzeitangaben finden nahezu gleich selten Erwähnung wie in
Grimmelshausens Roman, und Ritualdaten kommen gar in weitaus begrenzterem
Umfang vor als im Simplicissimus.
Insgesamt ist die Dichte der Uhrzeit-, Stunden- und Minutenangaben in Wilhelm Mei-
sters Lehrjahre (0,043 Zeitangaben pro Druckseite) nur geringfügig höher als die im
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Simplicissimus (0,038), und auch allgemein läßt sich kein höherer Gebrauch von
Zeitangaben in den Lehrjahren verzeichnen. Dichte und Genauigkeit von Zeitanga-
ben scheinen also nicht notwendig mit der Entwicklung und Verbreitung der hierzu
nötigen technischen Möglichkeiten zu steigen, und können sich sogar dem zu erwar-
tenden Trend entschieden widersetzen.
Dennoch spricht aus Wilhelm Meisters Lehrjahre ein gewisser ‘Zeitdruck’, der sich in
den häufigen Appellen, die Zeit zu nutzen, und den bedauernden Hinweisen auf die
ungenutzte, vergeudete Zeit manifestiert. Dieser Zeitdruck findet sich jedoch nur auf
der inhaltlichen Ebene, die formalen Merkmale der Lehrjahre sprechen eine andere
Sprache.
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KONKURRIERENDE INDIVIDUALZEITEN – EFFI BRIEST

ZEIT IM 19 JAHRHUNDERT

Bis weit in die Neuzeit blieb das Leben nach der Uhr zugleich ein Leben unter der
städtischen Glocke, und außerhalb der Reichweite öffentlich hör- und sichtbarer Zeit-
signale waren Uhrzeitregelungen kaum von Bedeutung. Dies änderte sich um die
Wende zum 19. Jahrhundert fast sprunghaft. Dafür, daß sich plötzlich die neue, me-
chanische Zeiterfahrung allgemeinverbindlich durchsetzte, die Zeitsensibilität in na-
hezu allen Lebensgebieten deutlich anstieg, die Stadt als Raum unter einem Zeitsig-
nal und der Lichttag als einheitlicher Zeitrahmen für das stadtöffentliche Leben zu
existieren aufhörten, waren maßgeblich zwei Erscheinungen verantwortlich: Der
Ausbau des Transportwesens und die Industrialisierung.1

Mit Einführung der Postkutsche und den damit verbundenen exakten Fahrplänen
hatte sich bereits um die Mitte des 18. Jahrhunderts das neuartige Problem gestellt,
die für jede Stadt eines Landes verschiedenen Ortszeiten aufeinander abzustimmen.
Die Lösung hatte zunächst in der Ausrüstung der Kutschen mit einem Zeitmesser be-
standen, der nach Bedarf vor- oder nachgestellt werden konnte und unterwegs an be-
stimmten Postämtern geprüft wurde.
Mit der Erfindung der weitaus schnelleren Eisenbahn wurde das Problem schwieriger
und dringlicher. In England wurde um die Mitte des 19. Jahrhunderts eine einheitli-
che ‘Eisenbahnzeit’ eingeführt, die auf der mittleren Sonnenzeit beruhte, die auf dem
Nullmeridian gilt, der durch den ‘Airy Transit Circle’ des Königlichen Observatori-
ums von Greenwich läuft. 1880 wurde die Greenwicher Zeit auch außerhalb der
Bahnhöfe per Gesetzesbeschluß anerkannt und schon bald mittels einer weiteren
Neuerung des Industriezeitalters, des elektrischen Kabels, landesweit weitergegeben.
Im Oktober 1884 beschlossen in Washington Delegierte aus 25 Ländern, die Green-
wicher Zeit als Weltzeit gelten zu lassen, sowie ein internationales Zeitzonensystem
einzurichten. Die Mitteleuropäische Zeit wurde 1892/93 in allen deutschen Ländern
verbindlich eingeführt und entspricht der mittleren Ortszeit des 15. östlichen Längen-
grades.2

Wenngleich in bestimmten Berufszweigen bereits im Spätmittelalter die gleichför-
mige, sechzigminütige Stunde den Tag als Grundeinheit der Arbeitszeit ersetzt hatte
und im 18. Jahrhundert erste Vorläufer der Stechuhr auftraten, waren bislang die mei-
sten Arbeitskräfte in der Heimarbeit tätig gewesen und hatten sich ihre Arbeitszeit
selbst einteilen können. Die Arbeiter in modernen Fabriken mußten jedoch lernen,
dann zu arbeiten, wenn die Dampfmaschinen liefen, und das zwang zur Pünktlichkeit
– nicht nur auf die Stunde, sondern auf die Minute genau. Andererseits verringerte
die Einführung der Uhr in den Arbeitsbetrieb nicht nur den Freiheitsspielraum der
betroffenen Arbeiter, sondern bot auch Schutz vor Willkür seitens des Arbeitgebers,
wie sie mit der Ungenauigkeit früherer Zeitangaben verbunden war.3
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Entsprechend spielt das Thema ‘Zeit’ in den Arbeiten der historischen Soziologie und
Ökonomie von Karl Marx (1818-83) bis Werner Sombart (1863-1941) eine wichtige
Rolle; Lewis Mumford gar erklärt in seiner Kulturgeschichte der Technik nicht die
Dampfmaschine, sondern die Uhr zur Schlüsselmaschine des Industriezeitalters, die
die ursprünglich organische Zeit als Sequenz menschlicher Elementarerfahrungen
und menschenbewirkter Ereignisse durch eine neue, mechanische Zeit und die ent-
sprechende Zeitauffassung ersetzt habe: „The modern industrial régime could do
without coal and iron and steam easier than it could do without the clock.“4

Konsequenterweise erlebte die trag- und aufhängbare Privatuhr ihren großen Boom
erst im 19. Jahrhundert, nicht nur aufgrund ihrer Schlüsselrolle in der industriellen
Revolution, sondern auch, weil sie selbst in deren Mühlen geriet: Die massenhafte
Herstellung billiger Uhren, der Einzug der Standuhr ins kleinbürgerliche Interieur
und die daraus resultierende Popularisierung der Zeitmessung betonten noch die Ten-
denz, auch die grundlegendsten Lebensbedürfnisse nach der Uhr auszurichten, nicht
zu schlafen, wenn man müde war, zu essen, wenn man hungrig war, sondern wenn es
die Uhr vorschrieb oder gestattete.5
Entsprechend läßt sich im Laufe des 19. Jahrhunderts nicht nur in Transportwesen
und Arbeitsleben, sondern nahezu allen Lebensgebieten und der Wissenschaft eine
gesteigerte Zeitsensibilität verzeichnen:
Der seit dem 17. Jahrhundert vorherrschende Fortschrittsglaube an die Linearität der
Zeit wurde immer mehr gefestigt, und theologische Vorstellungen von Anfang und
Ende der Zeit wurden durch weltliche Konzepte ersetzt. Neu ist im 19. Jahrhundert,
daß den historischen Entwicklungsgesetzen menschlicher Gesellschaft und Kultur,
wie sie von Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Auguste Comte (1798-1857), Karl Marx
und Herbert Spencer (1820-1903) angeboten werden, mit Evolutionsbiologie und
Thermodynamik erstmals zeitliche Entwicklungsgesetze der Natur gegenübergestellt
werden.6
Theorien über das Alter der Welt, die über die auf der Bibel beruhenden Chronolo-
gien hinausgingen, wurden bereits während des 18. Jahrhunderts entwickelt;7 erst im
19. Jahrhundert jedoch wurden Versuche unternommen, diese Theorien wissen-
schaftlich zu belegen und das Alter der Erde zu bestimmen, einerseits auf die geolo-
gische Vorgehensweise, mit Hilfe von Fossilien eine Chronologie der Gesteins-
schichten zu entwickeln und aus dieser das Alter der Erde zu bestimmen, andererseits
physikalisch, indem man die Strahlungsenergie der Sonne und den Wärmefluß durch
die Erde maß und daraus das Erdalter ableitete.
Aus der Bestimmung des Erdalters leitete sich weiterhin die Frage nach dem Alter
der Menschheit und aus der Kombination von historischer und geologischer Frage-
stellung die Übertragung des Fortschrittsglaubens auf die Biologie ab, auf die Ent-
wicklung der gegenwärtigen und vergangenen Arten. Es ist daher auch nicht überra-
schend, daß Charles Darwin (1809-82), der den Fortschrittsglauben durch die Theorie
der biologischen Evolution nachhaltig unterstützt, sein Lebenswerk als Geologe be-
gonnen hatte.8
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Schließlich sind die erkenntnistheoretischen Systeme Kants und Schopenhauers ohne
die Zeit als „formale Bedingung a priori aller Erscheinungen überhaupt“ oder als
„die allgemeinste Form aller Objekte der im Dienste des Willens stehenden Erkennt-
niß und der Urtypus der übrigen Formen derselben“ schlichtweg undenkbar.9

ZEIT IN DER EFFI BRIEST

Die Bedeutung der Pünktlichkeit im Zusammenhang mit den Fahrplänen öffentlicher
Transportmittel tritt in der Effi Briest deutlich zutage: „Innstetten sah nach der Uhr.
‘Welcher Zug ist das, Golchowski?’ ‘Das ist der Danziger Schnellzug; er hält hier
nicht’ […]. ‘Sechs Uhr fünfzig ist er in Berlin’, sagte Innstetten, ‘und noch eine
Stunde später, so können ihn die Hohen-Cremmener, wenn der Wind so steht, in der
Ferne vorbeiklappern hören’“ (11, Seite 97).
Aber abgesehen davon, daß die Uhr immer öfter in literarischen Texten auftauchte
und bis in den Haushalt der Märchengeißlein drang,10 fand die wachsende Zeitsensi-
bilität im 19. Jahrhundert in der Literatur auch anderweitig ihren Niederschlag:
Immer mehr wurde die Literaturgattung ‘Roman’ zur bestimmenden Form des lite-
rarischen Lebens, je mehr sie dem Verlangen nach Wirklichkeitsnähe, nach psycho-
logischer oder soziologischer Analyse entgegenkam und damit der Zeit- und Gesell-
schaftskritik zu dienen vermochte.11 Indem er der ‘Forderung des Tages’ gerecht
wurde und, wie Fontane schreibt, „ein Bild der Zeit sein [sollte], der wir selber ange-
hören, mindestens die Widerspiegelung eines Lebens, an dessen Grenze wir selbst
noch standen oder von dem uns unsere Eltern noch erzählten“, entwickelte sich der
Roman im frühen 19. Jahrhundert schon bald vom Bildungs- zum Zeitroman.12

Die Kämpfe des Tages, die Erörterungen in Presse, Parlament und Öffentlichkeit
wurden in den fiktiven Raum des Romans übertragen, um in dessen Grenzen angerei-
chert und verfeinert fortgeführt zu werden. Die dargestellten Figuren, die doch in sich
lebendig und bedeutsam sein sollten, gewannen eine neue Dimension als Vertreter
bestimmter Zeitkräfte, die derart zusammengeordnet werden mußten, daß sie ein ge-
wisses Totalbild der Zeit ergaben. Dieses Wechselverhältnis von Zeitbild und Men-
schenbild machte Darstellungsmittel nötig, die auf zeittypische, überpersönliche Zu-
sammenhänge hinzuweisen vermochten, und die Einbindung der Gegenwart des Ro-
manschreibers in seinen Roman läßt bereits einen neuen Umgang mit der Zeit als
Stilmittel erahnen.13

Bei Fontane werden die gesellschaftlichen, politischen und sozialen Bedingungen der
Zeit nicht in direkten Aussagen, sondern ausschließlich im Reden der Figuren reflek-
tiert. Dadurch schafft er „liebenswürdige Gestalten, die durch einen historischen
Hintergrund gehoben werden“, der letzten Endes mindestens ebenso bedeutsam ist,
wie es die Figuren selbst sind: „Alles Plauderei, Dialog, in dem sich die Charaktere
geben, und mit ihnen die Geschichte. Natürlich halte ich dies nicht nur für die rich-
tige, sondern sogar für die gebotene Art, einen Zeitroman zu schreiben.“14

Auch während des sorglosesten Geplauders bleibt jedoch die Zeit nie stehen, sondern
geht immer leise weiter, und langsam verschieben sich die Gewichte. Nirgends ist
nach Jost Schillemeit „der Sog des Geschehens zugleich so still und so stark und un-
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ablässig wie hier. Nirgends ist jeder Augenblick der Erzählung so einbezogen in die
Abfolge von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.“15

Auf der anderen Seite stand das Bestreben des literarischen Realismus, „in Stoffen
und Formen, Themen und Problemstellungen die Grenzen zu berücksichtigen, die
dem Menschen im Rahmen einer pragmatisch gesehenen Erfahrungswelt gesetzt
sind“.16 Dieser ‘Wille zur Wirklichkeit’ hatte sich natürlich auch in der Darstellung
der Zeit in der Literatur auszudrücken – wie aber läßt sich etwas realistisch darstel-
len, das man nicht hören, sehen oder greifen kann, das man im Normalfall nicht be-
achtet, und das jeder Mensch anders empfindet, wenn er denn um Beachtung gebeten
wird, aber – wie Augustinus vor 1500 Jahren – doch nicht weiß, wie er dieses Emp-
finden ausdrücken soll?
Auf der einen Seite ist Fontane um realistische Zeitdarstellung stets bemüht, ihn „be-
unruhigt […] fortwährend der Gedanke ‘du schilderst jetzt 1805, es ist aber vielleicht
1809 gewesen’“, „das Kolorit der einen Zeit [passe] nicht für die andere“, und in
zahlreichen Briefen bittet er bei Kennern um „genaueste Lokalkenntnis“, um allerlei
historische und topographische Details. Auf der anderen Seite ist die Zeit mitunter
ebenso ‘unrealistisch’, wie oftmals die Orte, Landschaften oder gesprochenen Dia-
lekte, die man zwar realistisch geschildert findet, die jedoch bei näherem Hinsehen
oft genug erfunden, verlegt oder entstellt sind.17

So finden sich mitunter, mag die Gesamtchronologie noch so akkurat ausgearbeitet
erscheinen, auch in der Effi Briest Fehler im ‘zeitlichen’ Erscheinungsbild des Ro-
mans, wenn Fontane beispielsweise Innstetten sagen läßt „‘Als wir im April hier ein-
zogen’“ (25, Seite 249), obwohl der Umzug nach Berlin bereits im März stattgefun-
den hatte.18 Fontane selbst geht über diese Ungenauigkeiten gelassen hinweg, für ihn
hat die der historischen Wirklichkeit entsprechende Schilderung stofflicher Einzel-
heiten in der Fiktion im Grunde sekundäre Bedeutung; wesentlich ist, daß der Total-
eindruck des Produzierten etwas erkennen lassen muß, das Leben hat:
„Der Zirkus Renz, so sagte mir meine Frau, ist um die Sommerszeit immer geschlos-
sen […]. Kalendermacher würden gewiß leicht herausrechnen, daß in der und der
Woche in dem und dem Jahre Neumond gewesen sei, mithin kein Halbmond über dem
Elefantenhause gestanden haben könne. Gärtner würden sich vielleicht wundern, was
ich alles im Dörrschen Garten a tempo blühen und reifen lasse.“19

Hinsichtlich des Realismus in der Zeitgestaltung mag es dennoch – oder gerade des-
wegen – aufschlußreich sein, den Roman mit Fontanes Vorlage aus der Realität zu
vergleichen, aus der er nicht wenige Details unbedenklich übernommen hat, um her-
auszubekommen, wo durch Übernahme oder bewußte Abänderung der realen Zeit-
verhältnisse besondere Aufmerksamkeit bei der Analyse angesagt ist.
Die Ehegeschichte, die Fontanes Roman Effi Briest zugrunde liegt, hat sich Mitte der
80er Jahre zugetragen; die Betroffenen sind das Ehepaar von Ardenne und der Amts-
richter Hartwich:
Die eigentliche Affäre trug sich kurz vor der Versetzung Ardennes ins Kriegsministe-
rium nach Berlin im Jahre 1884 zu; am 27. November 1886 fand das Duell statt;
Hartwich ist am 1. Dezember gestorben. Die Ehe der Ardennes wurde im März 1887
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geschieden. Baron von Ardenne erhielt zwei Jahre Festungshaft, wie es üblich war,
und wurde drei Wochen später begnadigt, wie es gleichfalls üblich war.
Das Motiv der Verjährung spielt also in der realen Vorlage keine Rolle, und auch der
Altersunterschied hat bei den Ardennes nichts zu bedeuten, da der Ehemann nur fünf
Jahre älter ist als seine Frau.20

Im folgenden soll nun untersucht werden, wie die Zeitgestaltung in der Effi Briest
beschaffen ist, um einerseits den Forderungen des Zeitromans, ein Bild der Zeit zu
gestalten, andererseits denen des Realismus, die Wirklichkeit authentisch und glaub-
würdig abzubilden, gerecht zu werden.

Zeit im Realismus – realistische Zeit
Erstmals in dieser Arbeit läßt sich in der Effi Briest die erzählte Zeit eines Texts in
den Kalender eintragen. Zeitliches Nacheinander und Nebeneinander, Rückwendung
und Vorausdeutung spielen zwar als Möglichkeiten der zeitlichen Organisation eine
Rolle, hauptsächlich nimmt Fontane jedoch Raffung und Aussparung in Anspruch,
um Zeit zu gliedern.21 Hierbei wird die Chronologie der Geschehnisabfolge weitge-
hend gewahrt, der realistische Erzählstil resultiert also auch in einer ‘realistisch’ ver-
fließenden Zeit ohne ausschweifende Exkurse in Zukunft oder Vergangenheit (ledig-
lich die im 32. Kapitel gerafften „drei Jahre“ wird nicht streng chronologisch erzählt,
jedoch bleiben die ‘Zeitsprünge’ alle innerhalb dieses gerafften Zeitraums). Da der
realistische Roman des 19. Jahrhunderts die empirisch-chronologische Ordnung der
menschlichen Welt nicht in Frage stellt, ist sein zeitlicher Rahmen klar definiert.
Zeitliche Unbestimmtheitslücken, wie sie in Wilhelm Meisters Lehrjahre so häufig
aufgetreten sind, finden sich in der Effi Briest praktisch nicht.22

Auf diese Weise wird bei der Lektüre im Leser ein bestimmtes Zeitbewußtsein im-
plantiert. Um dieses Zeitbewußtsein nachzuzeichnen, sei an dieser Stelle zunächst die
Chronologie des Romans – unter besonderer Betonung der Zeitsignale – im Detail
vorgestellt.
Der Roman beginnt mit einer sommerlichen Szene ohne Datumsangabe („auch heute
wieder“; 1, Seite 4), offenbar kurz nach dem Lunch, von welchem her noch Geschirr
auf dem Tisch steht. Hinsichtlich der Jahreszahl wird zunächst keine genauere An-
gabe gemacht, als daß die Familie von Briest ihr Herrenhaus „schon seit Kurfürst
Georg Wilhelm“ bewohnt. Die Erwähnung von Fritz Reuters Roman Ut mine Strom-
tid (1862-64), des Siebziger Krieges (1870/71), Bismarcks (Reichskanzler von 1871
bis 1890) und Wilhelms I. (Deutscher Kaiser von 1871 bis 1888) deuten auf die 70er
oder 80er Jahre des 19. Jahrhunderts als Zeit der Handlung hin (1, Seite 6, 10). Im
Gegensatz zu Effis Vater, einem „wohlkonservierten Fünfziger“ (2, Seite 15), ihrer
Mutter und Innstetten, die beide „‘auf den Tag’“ gleichalt sind, „‘achtunddreißig
Jahre’“ nämlich (1, Seite 8), läßt sich Effis Alter nur schätzen; sie steht, ebenso wie
ihre Freundinnen Hertha, Bertha und Hulda, irgendwo zwischen Teenager und er-
wachsener Frau, und eben darum dreht sich auch ein großer Teil der Gespräche des
ersten Kapitels.
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Sobald die Sprache auf Baron von Innstetten kommt, mehren sich die bislang so
spärlichen Zeitangaben: „‘Da war er denn vorgestern drüben, und heute will er hier
in Hohen-Cremmen sein’“; „in diesem Augenblick schlug es Mittag“ (1, Seite 10).
Sein Besuch wird auf „gleich nach eins“ angekündigt (1, Seite 11), tatsächlich er-
scheint er jedoch verfrüht, „‘es ist noch nicht eins, noch lange nicht’“, ja gerade
„‘erst halb’“ (2, Seite 14), als er eintrifft. Da Effi auf dieses frühe Erscheinen nicht
eingestellt und daher auch noch nicht umgekleidet ist, kommt es zu einem Disput mit
ihrer Mutter, die Effi ständige Unpünktlichkeit vorwirft. Effi kontert mit der Allzu-
Überpünktlichkeit Innstettens (2, Seite 14).
Auch Innstettens Heiratsantrag gibt Anlaß zu zeitlichen Spekulationen: „Wenn du
nicht nein sagst, […] so stehst du mit zwanzig Jahren da, wo andere mit vierzig ste-
hen“ (2, Seite 15).
„Noch an demselben Tage“ findet daher die Verlobung statt (3, Seite 16), und wäh-
rend des folgenden Verlobungsmahls (offenbar dem Mittagessen), sitzen ganz aus-
drücklich verschiedene Generationen an einem Tisch, ohne daß jedoch dabei Effis
Alter erwähnt würde: „Frau von Briest, die dabei der nun um kaum achtzehn Jahre
zurückliegenden Zeit gedenken mochte“ (3, Seite 16), Briest, „Aug’ in Auge mit dem
nur etwa um ein Dutzend Jahre jüngeren Innstetten“ (3, Seite 17).
„Gleich nach Aufhebung der Tafel“ (3, Seite 17) stattet die seit „zwei Stunden“ ver-
lobte Effi ihren Freundinnen Besuche ab, die zusammen „keine halbe Stunde“ dauern,
so daß sie rechtzeitig zum „Kaffee“ wieder zu Hause ist (3, Seite 18).
Die nächste Zeitspanne wird, ohne daß ihre Dauer angegeben wird, gerafft: „schon
am folgenden Tage“ reist Innstetten wieder ab (3, Seite 19), schreibt „jeden Tag“ und
erhält „allwöchentlich nur einmal“ einen Antwortbrief Effis (3, Seite 20). Terminli-
che, also mithin solche Dinge, die Zeitangaben erfordern würden, fallen nicht in Effis
Zuständigkeitsbereich (Festsetzungen wegen der Hochzeit, Ausstattungs- und Wirt-
schafts-Einrichtungsfragen verhandeln Innstetten und Effis Mutter). Ohne Angabe
der Zeit fahren Mutter und Tochter daher irgendwann zum Aussteuerkauf nach Ber-
lin. Hier ist zwar ausdrücklich von genau einer „Woche“ (3, Seite 20) die Rede, doch
genauere Angaben über Zeitpunkt und Programmablauf fehlen: „Jeder Tag verlief
programmäßig“; „am dritten oder vierten Tage“; „es waren himmlische Tage“;
„glückliche Tage“ (2/3, Seite 21, 22). Planungen für die Italienreise „gleich nach der
Hochzeit“ oder den „Polterabend“ (3/4, Seite 22, 23) kommen ohne Datum aus.
Der Tag der Rückkehr nach Hohen-Cremmen wird wieder ausführlich und mit Zeit-
angaben erzählt: „Gegen Mittag“; „in einer halben Stunde“; „bei Tische“; „nach
Tisch“ (4, Seite 23, 24). Wenngleich nach wie vor keine genaue Datumsangabe ge-
macht wird, so fällt die Berliner Woche immerhin „in die Erntezeit“ (4, Seite 23).
Die folgenden Vorbereitungen des Polterabends und der Hochzeit werden wiederum
gerafft, diesmal jedoch unter genauerer Angabe der verstrichenen Zeitdauer: „Ende
August war da, der Hochzeitstag (3. Oktober) rückte näher“ (4, Seite 24). Diese Raf-
fung dauert bis zu einem Gespräch zwischen Mutter und Tochter „am 2. September“
(4, Seite 27), umfaßt also kaum mehr als eine Woche. In diesem Gespräch wird auch
Effis Alter erstmals erwähnt: „‘du mit deinen siebzehn Jahren’“ (4, Seite 27).
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Der 2. September ist Sedantag, und das Gespräch wird durch einen Umzug unterbro-
chen und erst „eine (ausgesparte) Woche später“ wieder aufgenommen (4, Seite 28) –
„es war ein wunderschöner Tag; der in einem zierlichen Beet um die Sonnenuhr her-
umstehende Heliotrop blühte noch“ (4, Seite 28), und die Blütezeit des Heliotrop fällt
in den Spätsommer.
Auch dieses Gespräch dreht sich um Jugend und Alter (immerhin ist an dieser Stelle
bereits deutlich geworden, daß Innstetten 21 Jahre älter ist als Effi): „‘Er hat sein Al-
ter, und ich habe meine Jugend’“; er „‘weiß recht gut, was Jugend bedeutet’“;
„‘stimmt sich auf das Jugendliche hin’“ (4, Seite 31), „‘daß er älter ist als ich, das
schadet nichts’“ (4, Seite 34). Den einzigen konkreten Hinweis auf das Datum dieses
Gesprächs liefert Innstetten, der brieflich verlauten läßt, „‘daß ich in vier Wochen
schon mit Dir von der Piazzetta aus nach dem Lido fahre’“ (4, Seite 33).
„Drei Wochen“ (5, Seite 39) werden ausgespart, Polterabend und Hochzeitstag aus-
gesprochen knapp geschildert. „Der Tag nach der Hochzeit war ein heller Oktober-
tag“, der vierte (5, Seite 37), und auch Tages- und Uhrzeiteinteilung stehen auf ex-
aktem Boden: „Die Morgensonne blinkte“, Herr und Frau von Briest haben soeben
„das Frühstück genommen“, und der Diener tritt „gerade“ ein, „um den Frühstücks-
tisch abzuräumen“ (5, Seite 37). Effi und Innstetten, die „gleich nach der Hochzeit“,
noch „am Abend des Hochzeitstages“ mit „dem Zehn-Uhr-Zug“ abgereist sind, müs-
sen nach Schätzung Vater Briests zu diesem Zeitpunkt „‘schon bei Regensburg’“ sein
(5, Seite 35, 36, 37). Herr und Frau von Briest unterhalten sich über ihre Tochter, und
am Ende des Gesprächs wird nochmals ausdrücklich erwähnt, daß es „am Tage nach
der Hochzeit“ stattfindet (5, Seite 41).
Die nächsten sechs Wochen bis „Mitte November“ (6, Seite 44) werden über eine Re-
vue durch Effis Postkarten von der Hochzeitsreise stark gerafft: „Drei Tage später
kam eine […] Karte aus München“; „solche Karten trafen nun täglich ein“ (6, Seite
41, 42). Effis Zeitgefühl, das aus diesen Karten spricht, wird feiner: „‘Heute vormit-
tag’“; „‘heute vormittag’“; „‘gestern’“; „‘heute früh’“; „‘fünf Tage, ja, vielleicht eine
ganze Woche’“ (6, Seite 41ff).
„Mitte November […] lief Innstettens Urlaub ab, und es entsprach seinem Charakter
und seinen Gewohnheiten, genau Zeit und Stunde zu halten“ (6, Seite 44). Entspre-
chend ist „am 14. früh“ bis zur Ankunft in Klein-Tantow um „fünf Uhr“ nachmittags
(6, Seite 44) mehr als bisher von Zeit und Stunde die Rede: „die zwei bis zum Ab-
gange des Stettiner Zuges noch zur Verfügung bleibenden Stunden“; „ein kleines Ga-
belfrühstück“; „um Mittag“; „pünktlich“; „bei Sommerzeit“; „während der Bademo-
nate“; „am 1. Oktober“; „regelmäßig“ (6, Seite 44). Man erreicht Innstettens Woh-
nung am Ortsende von Kessin „eine halbe Stunde“, nachdem „der Mond […] eben
aufgegangen war“ (6, Seite 50). Wenngleich während der Fahrt dorthin, auf der Inn-
stetten Effi in die Gegend einführt, sowie während des restlichen Abends, an dem
Effi ihren neuen Haushalt erforscht, von Daten, Terminen und Zeiten keine Rede ist,
ist es Effis Anliegen, zuletzt die ‘Morgen- und Abendfrage’ zu klären: „‘Den Tee re-
gelmäßig bei mir, das Frühstück bei dir; dann kommt jeder zu seinem Recht’“ (6,
Seite 54).
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Als Effi „am anderen Morgen“ erwacht, ist es bereits „heller Tag“ (7, Seite 55), und
Innstetten nirgendwo zu sehen. Lediglich der „Ticktackschlag einer kleinen Pendule“
ist zu hören (7, Seite 55), die Zeit scheint also in Effis neuem Heim allgegenwärtig zu
sein. Effi selbst findet sich in dieser Ordnung noch nicht ganz zurecht („‘Es muß
schon spät sein.’ ‘Eben neun’ […] ‘Und der Herr, ist er immer so früh auf?’“ 7, Seite
56), verspricht jedoch, sich einzufügen: „‘Der Herr hat übrigens ganz recht. Immer
früh auf, das war auch Regel in meiner Eltern Hause. Wo die Leute den Morgen ver-
schlafen, da gibt es den ganzen Tag keine Ordnung mehr’“ (7, Seite 56).
Innstetten ist also früh aufgestanden, war bereits auf dem Amt und ist „seit einer
Viertelstunde“ zurück (7, Seite 57). Noch vor dem Frühstück steht das Thema ‘Pünkt-
lichkeit’ auf der Gesprächsordnung: „‘Du mußt noch von der Reise her wissen, daß
ich morgens nie habe warten lassen. Im Laufe des Tages, nun ja, da ist es etwas an-
deres. Es ist wahr, ich bin nicht sehr pünktlich, aber ich bin keine Langschläferin’“
(7, Seite 58). Im folgenden Gespräch über Innstettens Haus, Kessin und die Kessiner,
sowie im weiteren Verlauf des Tages werden Zeitangaben bestätigt und versichert,
die dem Leser bereits hinlänglich geläufig sind, Zeit ist also in Innstettens Haus tat-
sächlich allgegenwärtig: „‘Wir sind ja schon über sechs Wochen verheiratet, sechs
Wochen und einen Tag’“ (7, Seite 58); „‘ich bin ja erst siebzehn’“ (7, Seite 59);
„‘Mitte November ist ja die Zeit’“ (7, Seite 62); „jetzt aber, um Mitte November“ (8,
Seite 63).
Weiterhin spielen offenbar in Kessin uhrzeitlich festgelegte Termine und Fristen eine
wichtige Rolle: „‘mußt du dich in unserem Hauswesen erst umsehen, natürlich unter
meiner Führung; in einer Viertelstunde zwingen wir’s. Und dann machst du Toilette
[…] für unseren Freund Gieshübler; es ist jetzt zehn vorüber, und ich müßte mich
sehr in ihm irren, wenn er nicht um elf oder doch spätestens um die Mittagsstunde
hier antreten […] sollte’“ (8, Seite 62f).
Der Apotheker Gieshübler kommt jedoch spät an; „elf war es längst vorüber“ (8,
Seite 63), als Innstetten wieder zum Dienst geht und Effi bittet, ihn „‘nicht vor drei’“
zurück zu erwarten (8, Seite 63). Um wieviel Uhr genau Gieshübler eintrifft, läßt sich
trotz zweier Angaben bestenfalls schätzen: „Vor einer Viertelstunde“, Effi hat ihre
Morgentoilette verrichtet und hängt ihren Gedanken nach, „war freilich ein kleiner,
schiefschultriger […] Herr […] an der andern Seite der Straße vorbeigegangen“;
„eine Minute später erschien Friedrich, um Apotheker Gieshübler anzumelden“ (8,
Seite 66). Als Effi ihn empfängt, erwartet sie Innstetten bereits „jeden Augenblick
zurück“ (8, Seite 67).
Gieshüblers Besuch ist kurz, und die ausgetauschten Höflichkeiten drehen sich in er-
ster Linie um Zeitbetrachtungen, allerdings nicht im uhrzeitlichen Sinne, sondern die
Lebens- und Familienalter betreffend: „‘Ich bin so sehr jung. Und Jugend…’ […]
‘Die Jugend, auch in ihren Fehlern ist sie noch schön und liebenswürdig, und das
Alter, auch in seinen Tugenden taugt es nicht viel. Persönlich kann ich in dieser
Frage freilich nicht mitsprechen, vom Alter wohl, aber von der Jugend nicht, denn
ich bin eigentlich nie jung gewesen. […] so gehen die Jahre hin, und man wird alt,
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und das Leben war arm und leer’“; „‘Wir sitzen hier schon in der vierten Generation,
volle hundert Jahre’“; „‘Uns, aus den alten Familien…’“ (8, Seite 67ff).
Das Leben nimmt in festen zeitlichen Bahnen seinen Lauf: Zunächst gibt Innstetten
Effi eine „halbe Woche Zeit“, sich in Kessin einzurichten und Briefe nach Hause zu
schreiben (9, Seite 70), danach werden Stadt- und Landadel besucht, was „so ziemlich
zwei Wochen“ dauert (9, Seite 71).
Nach zweieinhalb stark gerafften Wochen kehren Effi und Innstetten am „2. Dezem-
ber, […] zu schon später Stunde“ vom letzten dieser Besuche zurück (9, Seite 71)
und besprechen, wiederum in wohlabgemessenen Zeitmaßen, noch ein wenig die
Frage, ob sich Effi wohl in Kessin einleben werde: „Nun saßen Innstetten und Effi
wieder daheim und plauderten noch eine halbe Stunde. Die beiden Mädchen im
Hause waren schon zu Bett, denn es war nah an Mitternacht“ (9, Seite 72).
Nun werden zwölf Tage gerafft, während derer Bismarck in Varzin eintrifft – ein
Zeichen dafür, „daß, bis Weihnachen und vielleicht noch darüber hinaus, an ruhige
Tage“ nicht mehr zu denken sei (9, Seite 74).
Tatsächlich erfolgt „zum 14.“ die erste Einladung Innstettens nach Varzin, was für
ihn eine „fast zweistündige Fahrt“ bis zum Bahnhof, und dann noch „eine Stunde Ei-
senbahn“ bedeutet, weshalb er „‘vor Mitternacht’“ nicht zurück sein könne, wahr-
scheinlich werde es „‘zwei oder noch später’“ (9, Seite 74) – alles in allem die erste
lange Trennung von Effi, „fast auf zwölf Stunden“ (9, Seite 74). Effi ihrerseits ver-
sucht, sich diese Trennung durch allerlei Zeitvertreibe erträglich zu machen, was ihr
nicht recht glücken will. Der Langeweile wird jedoch keineswegs durch wiederholte
Blicke zur Uhr oder Bemerkungen über den langsamen Fluß der Zeit Ausdruck ver-
liehen. Lediglich „das Ticktack der Uhr“ im Nebenzimmer ist vernehmbar (9, Seite
76), und einmal fragt Effi den Bediensteten Friedrich, „wie spät“ es sei („‘Es geht auf
neun, gnäd’ge Frau’“; 9, Seite 77). Ansonsten bleiben die Tageszeitangaben während
dieser Trennung größtenteils vage: „Wie sollte sie den Abend verbringen? Früh zu
Bett“ (9, Seite 74); „oft bis in die Nacht hinein“; „war es Abend geworden“; „‘Abend-
brot’“ (9, Seite 75); „seit es dunkel war“; „wie jeden Abend“ (9, Seite 76); „‘es geht
auf neun’“; „‘noch früh’“; „‘wird es wohl Zeit sein’“ (9, Seite 78); „eine Viertelstun-
de vergangen“ (9, Seite 79); „‘bis Mitternacht’“; „‘bis morgen früh’“ (9, Seite 80);
„eine Weile“ (9, Seite 81); „keine halbe Minute“ (9, Seite 82); „‘jede Stunde’“; „‘die
ganze Nacht’“ (9, Seite 83).
Innstettens Rückkunft beginnt wieder mit Uhrzeitangaben: „war erst sechs Uhr früh
von Varzin zurückgekommen“; „‘wecke mich um neun’“ (10, Seite 83). Effi ihrerseits
ist um neun Uhr noch nicht wach (Innstetten: „‘Aber es ist ja schon spät. Ist etwas
passiert’“; 10, Seite 85), da sie nachts noch einen Alptraum hatte und schlecht ge-
schlafen hat. „Eine halbe Stunde später“ erscheint sie zum Frühstück (10, Seite 85)
und bittet Innstetten, der natürlich ablehnt, um einen Wohnungswechsel, worüber es
fast zum Streit kommt, der durch das Eintreffen einer zeitlich sehr detaillierten Einla-
dung Gieshüblers für den Abend verhindert wird: „‘Vormittagsgruß’“; „‘mit dem
Mittagszuge’“; „‘eine vieljährige Freundin’“; „‘bis morgen früh’“; „‘am 17.’“; „‘bis
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Mitte Januar’“; „‘den heutigen Abend’“; „‘Musikabende’“; „‘sieben Uhr’“ (10, Seite
88f).
Bis dahin unternehmen Effi und Innstetten eine Versöhnungsfahrt im Schlitten, wäh-
rend der Effi die Geschichte ihres Spuk- und Alptraumchinesen erfährt. Im Erzählen
verwendet Innstetten relativ viele Hinweise auf Zeitpunkte und -spannen, ständig
bleibt ihm die eigentliche Uhrzeit gegenwärtig, und beim Mittagessen am Bahnhof
wird seine Pünktlichkeitsliebe in seiner Begeisterung für Zugfahrpläne offensichtlich:
„‘Heute abend’“; „‘noch von der Nacht her’“ (10, Seite 89); „‘um sieben’“; „‘am
Tage unserer Ankunft’“ (10, Seite 90); „gegen elf“; „um zwölf“; „‘heute früh’“; „‘um
eins’“; „‘vor meiner Zeit’“ (10, Seite 91); „‘viele Jahre lang’“; „‘wohl schon sech-
zig’“ (10, Seite 92); „‘etwa zwanzig’“; „‘den Jahren nach’“; ‘„Jahr und Tag’“ (10,
Seite 93); „‘am Abend’“; „‘nach vierzehn Tagen’“ (10, Seite 94); ‘„ein paar Jahr’
lang’“ (10, Seite 95); „ein Uhr“; „wie vorige Weihnachten“; „auf vier Wochen“ (11,
Seite 96); „Innstetten sah nach der Uhr“; „‘sechs Uhr fünfzig’“ (11, Seite 97).
Auch der Konzertabend verläuft sehr uhrzeitorientiert: „Fast mit dem Glockenschlag
sieben“ treffen Effi und Innstetten bei Gieshübler ein, sind „aber trotz dieser Pünkt-
lichkeit immer noch hinter den anderen Geladenen zurückgeblieben“, die bereits alle
versammelt sind (11, Seite 98). Gieshübler hat „‘zu acht Uhr’“ eine Mahlzeit bestellt;
„‘wir hätten also noch dreiviertel Stunden’“ (11, Seite 100). „Schon bald nach zehn“
meint Effi, „‘es sei nun wohl Zeit’“ zum Aufbruch, weil die Sängerin, Fräulein Trip-
pelli, ja bereits „‘um sechs’“ Uhr morgens weiterreise (12, Seite 104). Da diese aller-
dings um Zeitliches keine Sorge trägt („‘ein guter Nicker von fünf Minuten ist besser
als fünf Stunden unruhige Rumdreherei’“; 12, Seite 104), wird es „Mitternacht“, als
man sich trennt (12, Seite 104).
Im übrigen betont Fräulein Trippelli stets, wie sehr sie auf der Höhe des Zeitgeists
stehe, wofür natürlich Zeitangaben unumgänglich sind. So moniere sie bereits „‘seit
Jahr und Tag’“ ein Sofa, „‘dessen Geburt um wenigstens fünfzig Jahre zurückliegt’“
(11, Seite 99), sowie Gieshüblers antiquierten Musikgeschmack: „‘Ich bitte Sie, Sie
sind ein Murmeltier, Sie haben sieben Jahre lang geschlafen… Und hier Löwesche
Balladen; auch nicht gerade das Neueste, […] geschmacklos und abgestanden’“ (12,
Seite 101). „‘Wenn man so alt ist wie ich und viel rumgestoßen wurde und in Rußland
war und sogar auch ein halbes Jahr in Rumänien’“ (12, Seite 103).
Nach diesem erzählzeitaufwendigsten Tag des Romans wird abermals eine Woche
stark gerafft erzählt: „Drei Tage später“ schickt Fräulein Trippelli ein Telegramm aus
Petersburg (12, Seite 105), gleich nach der musikalischen Soiree, die, wie dem Leser
nochmals vor Augen gehalten wird, „Mitte Dezember“ stattgefunden hat (12, Seite
106), beginnen die „Vorbereitungen für Weihnachten“ (12, Seite 106), „am Tage vor
Heiligabend“ treffen die elterlichen Geschenke ein (12, Seite 106), „Heiligabend“
kommt heran (12, Seite 106), „der erste Feiertag war Kirchtag, am zweiten war man
bei Borckes draußen“ (12, Seite 107).
„Silvester“ wird wieder ausführlich geschildert (12, Seite 107): Innstetten, „so knapp
bemessen die Zeit für ihn“ auch ist, unternimmt „am Nachmittage“ noch Dienstreisen,
und Effi schreibt ihrer Mutter, der sie „seit Wochen“ nicht mehr geschrieben hat (12,
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Seite 108) von ihrer Schwangerschaft, daß sie nicht immer glücklich sei, von ihrer
Befürchtung, daß sie „‘noch halb in die Kinderstube gehöre’“ (12, Seite 109), und
der Spukgeschichte um den Chinesen.
Hierbei umgreift sie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, gebraucht also auch
mehr Hinweise auf Zeit, als es ansonsten ihr Stil ist: „‘Kessin, 31. Dezember’“;
„‘Weihnachtsvorbereitungen’“; „‘liegen die Weihnachtstage schon zurück’“; „‘noch
halb in die Kinderstube gehöre’“; „‘den Heiligen Abend’“; „‘neulich’“ (12, Seite
108); „‘täglich’“; „‘wie jung ich bin’“; „‘bis in den Sommer hinein’“; „‘die ersten
Julitage’“; „‘jeden Tag’“; „‘jeden Sommer’“ (12, Seite 109); „‘seit vielen Wochen’“;
„‘kurze Zeit’“; „‘an ihrem Hochzeitstage’“ (12, Seite 110); „‘kurze Zeit danach’“;
„‘heute abend haben wir Silvesterball’“ (12, Seite 111). Dieser dauert „bis an den
frühen Morgen“ (13, Seite 112).
Die sich ausbreitende Monotonie „auch nach dem Silvesterball“ (13, Seite 112) wird
stärker als bisher gerafft: „daß der Winter als recht lange dauernd empfunden
wurde“; „an solchen Besuchsnachmittagen“ (13, Seite 112); „verging denn fast kein
Tag“; „eine glückliche Plauderstunde“ (13, Seite 113); „so verging der Winter, der
April kam“; „daß der Sommer komme“; „die Monate, die dann gefolgt waren“ (13,
Seite 114); „das war im Februar“; „nun war beinahe Mai“; „in derselben Woche“;
„schon beinah vier Wochen“; „durch all diese Winterwochen“ (13, Seite 115). Uhr-
zeitliche Pünktlichkeit ist in diesem Zeitraum ausschließlich ein Attribut Innstettens:
„Um neun erschien dann Innstetten wieder zum Tee“; „um zehn war Innstetten dann
abgespannt“ (13, Seite 114).
„Anfang April“ trifft der neue Landwehrbezirkskommandeur Crampas mit Familie
ein (13, Seite 116), was jedoch vorerst noch keine Abwechslung in Effis Leben
bringt, die froh ist, „als Anfang Juni die Saison sich ankündigte“ (13, Seite 117).
„Mitte Juni“ treffen die ersten Badegäste ein, und „von da ab brachte jeder Tag Zu-
zug“ (13, Seite 118).
Der 24. Juni ist das erste greifbare Datum nach dieser langen Wintermonotonie, und
somit umfaßt die Raffung insgesamt fast sechs Monate. „Gerade am Johannistage
[…], kurz vor elf Uhr vormittags“ trifft Effi – mittlerweile hochschwanger – auf den
Leichenzug einer „drei Tage vorher“ gestorbenen Urlauberin, und um sich auf andere
Gedanken zu bringen, unternimmt sie zur „Mittagsstunde“ (13, Seite 119, 121) –
„drinnen wurde schon gegessen“ (13, Seite 121) – einen Spaziergang, auf dessen
Rückweg sie am Friedhof vorbeikommt (seit dem Begräbnis waren „wohl an zwei
Stunden“ vergangen; 13, Seite 122), wo sie Roswitha, das Dienstmädchen der Ver-
storbenen, antrifft und nach einem kurzen Gespräch, an dessen Ende die „Nachmit-
tagssonne“ leuchtet (13, Seite 126), selbst in Dienst nimmt. „Keine Viertelstunde, so
war die Wohnung erreicht“, und noch „in selbiger Stunde“ zieht Roswitha bei Inn-
stettens ein. „Als der Tag um war, ging sie früh zu Bett und schlief, ermüdet wie sie
war, gleich ein“ (14, Seite 127). Das gute Einvernehmen wird am „andern Morgen“
noch bekräftigt (14, Seite 127).
Neun Tage werden gerafft („so verging eine Woche, […] den neunten Tag aber“; 14,
Seite 128), und „am Morgen des 3. Juli“ steht neben Effis Bett eine Wiege (14, Seite
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129). Der 3. Juli ist der „‘Tag von Königgrätz’“; auf den „Napoleonstag“, den “15.
August“, wird, obwohl Effi „von Mitte August an“ bei ihren Eltern in Hohen-Crem-
men sein wollte, die Taufe anberaumt. „Lange bevor der Tauftag da war“, steht be-
reits der Name für Effis Tochter fest: Annie (14, Seite 129).
Im Anschluß an den Taufakt fällt im Gespräch mit Crampas erneut ein Hinweis auf
Effis Jugend: „‘Bei schönen jungen Frauen, die noch nicht achtzehn sind, scheitert
alle Lesekunst.’ ‘[…] Anspielungen darauf, daß ich noch nicht achtzehn bin, das
kann Ihnen nie verziehen werden’“ (14, Seite 130). Die Ankunft des „Spätnachmit-
tagsdampfers“ erinnert Effi an ihre baldige Reise: „‘Morgen früh um neun führt mich
dasselbe Schiff den Fluß hinauf, und zu Mittag bin ich in Berlin, und am Abend bin
ich in Hohen-Cremmen’“ (14, Seite 139f).
Der Hohen-Cremmen-Aufenthalt selbst wird gerafft wiedergegeben. „Mitte August
war Effi abgereist, Ende September war sie wieder in Kessin“. In den „zwischenlie-
genden sechs Wochen“ (15, Seite 131) sind ihre beiden größten Freuden an Zeitanga-
ben gebunden: So erlebt sie im Spiel mit ihren Freundinnen „glückliche Viertelstun-
den“ und vergißt ganz, daß sie verheiratet ist; allem voran stehen die Plaudereien, die
sie „beinahe jeden Morgen“ mit ihrer Mutter hat (15, Seite 132).
Zurück in Kessin vergeht der erste Tag ereignis- und zeitangabenlos, „am anderen
Morgen“ mehren sich bereits wieder die Angaben zur Zeit: Das Frühstück wird des
guten Wetters wegen („‘der Kessiner Winter ist wirklich um vier Wochen zu lang’“;
15, Seite 135) auf der Veranda eingenommen, die „schon im Sommer […] drei, vier
Wochen vor Effis Abreise“ hergerichtet worden war – „ein reizender Platz, den gan-
zen Sommer über von allen Badegästen, die hier vorüber mußten, bewundert“ (15,
Seite 135). Weder Effis Abreisetag, der 16. August, noch der Tag ihrer Rückkehr
werden namentlich datiert, sondern lassen sich, wenngleich ziemlich leicht, lediglich
rekonstruieren: Der Tag vor ihrer Abreise war explizit der 15. August, ihre Rückkehr
fiel auf den 26. September, was offensichtlich wird, als sich Crampas am nächsten
Vormittag vom Strand her der Veranda nähert: „‘Er wird doch nicht gebadet haben?
Am 27. September…’“ (15, Seite 137).
Beim anschließenden Smalltalk erfährt der Leser weiterhin, daß es „‘zehn Uhr früh’“
ist, und wird erneut rückversichert, daß „‘wir Ende September’“ haben (15, Seite 138,
139). Weiterhin werden Planungen für den kommenden Winter unternommen,
schließlich werde „‘in zehn Wochen spätestens’“ Bismarck wieder in Varzin sein (15,
Seite 139), und Crampas verspricht hinsichtlich der „Ressourcenabende“ einen
„Prachtwinter“ (15, Seite 140).
„Bis in den Oktober hinein“ spielen sich nun „die Vormittagsstunden regelmäßig“ so
oder ähnlich ab. „Gegen elf“ kommt Crampas vorbei (16, Seite 141), ‘medisiert’ ein
wenig mit Effi und reitet dann mit Innstetten aus, was „wochenlang“ so geht (16,
Seite 142), bis Effi den Wunsch äußert, mitreiten zu dürfen.
Der Wunsch wird ihr gewährt, und „Mitte Oktober“ reitet man das erste mal gemein-
sam aus (16, Seite 142): Effi, Innstetten, Crampas, sowie der halbe Instetten’sche
Personalstand. Effi ist das erste mal seit ihrer Ankunft in Kessin so weit von ihrem
Haus entfernt: „Als sie vorigen November […] eintraf, war schon Sturmzeit, und als
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der Sommer kam, war sie nicht mehr imstande, weite Gänge zu machen“ (16, Seite
143).
Der Tag des ersten Ausritts wird noch ausgeführt, anschließend ein weniger genau
bestimmter Abschnitt gerafft: „Ende Oktober“ begann die Wahlkampagne, so daß die
Spazierritte „bis in den November hinein“ ohne Innstetten fortgesetzt werden (16,
Seite 145). Dabei kommen sich Effi und Crampas zuweilen unwillkürlich näher und
haben Gelegenheit, ausführliche Gespräche zu führen.
Eines dieser Gespräche wird eingehend erzählt; Crampas ist bereits deutlich in An-
näherungsversuchen begriffen, was Effi nur halb bewußt ist – wie sie selbst sagt:
„‘Ich bin zu jung, um eine große Menschenkennerin zu sein’“ (16, Seite 148). Als sie
wieder in Kessin eintreffen, schlägt es gerade „zwei Uhr“ (17, Seite 149). Effi ist ei-
nerseits Innstetten gegenüber mißtrauisch, hatte ihr doch Crampas gegenüber dessen
‘Erziehungsmaßnahmen’ die Augen geöffnet, andererseits plagt sie wegen dieses
Mißtrauens das schlechte Gewissen, als Innstetten vorfährt, „der heute früher zurück-
kam als gewöhnlich“ (17, Seite 150).
Inzwischen ist es „Mitte November“, und „anderthalb Tage“, die sehr windig sind,
sowie „ein paar sonnige Spätherbsttage“ werden gerafft (17, Seite 150). Da das Aus-
reitwetter wohl bald zu Ende sein werde, beschließt man, „am nächsten Vormittage“
noch einmal auszureiten; „auch Innstetten, der einen freien Tag hatte, wollte mit“
(17, Seite 150).
Innstettens Absicht drückt sich auch in den exakten Zeitangaben aus: „Um die fest-
gesetzte Stunde“ reitet Crampas vor dem landrätlichen Hause vor (17, Seite 151).
Innstetten ist verhindert, „‘letzte Nacht wieder großes Feuer in Morgenitz – das dritte
seit drei Wochen’“, was er sehr bedauere, da er sich auf diesen Ausritt, „der wohl der
letzte in diesem Herbste sein werde“ (17, Seite 151), sehr gefreut habe. Weiterhin
fehlt ein Bediensteter, so daß Effi und Crampas nur von einem Diener begleitet wer-
den. Crampas intensiviert denn auch seine Annäherungsversuche und wertet abermals
den abwesenden Innstetten ab. Effis Reaktion hierüber schwankt zwischen Ärger,
Verwirrung und Verlegenheit. Jedenfalls ist sie froh, „daß es nunmehr feststand,
diese gemeinschaftlichen Ausflüge für die ganze Winterdauer auf sich beruhen zu las-
sen“ (18, Seite 159), wenngleich sie sich wegen nichts, was „während all dieser Wo-
chen und Tage“ gesprochen, berührt und angedeutet worden war, direkte Vorwürfe
macht (18, Seite 159).
„Für den Winter“ stehen Besuche bei den benachbarten adligen Familien auf dem
Programm (18, Seite 159), sowie, da „in diesem Jahre“ die Fahrten nach Varzin fort-
fallen, „schöne Winterabende“ (18, Seite 160), an denen Effis und Innstettens Hoch-
zeitsreise ‘noch einmal durchzumachen’ sei. „Solche Abende“ finden auch statt (18,
Seite 160) und würden sich „über viele Wochen“ hinziehen, wenn nicht Gieshübler
„vor dem dritten italienischen Abend“ Crampas’ Plan vortrüge, „‘noch vor Weih-
nachten’“ ein Theaterstück aufzuführen, was „‘einen hübschen Winter in der Res-
source’“ verspricht (18, Seite 161). Vom Vorschlag dieser Idee vergehen „gute vier-
zehn Tage“ bis zur Aufführung, die wohl ungefähr eine Woche vor Weihnachten
stattfindet, da „die letzte Woche vor Weihnachten“ ausgeschlossen wird (18, Seite
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162). Somit wird von Effis und Crampas’ letztem gemeinsamen Ausritt „Mitte No-
vember“ (17, Seite 150) bis zur Theateraufführung rund ein Monat gerafft, genauere
Angaben sind nicht möglich.
Das Gespräch zwischen Effi und Innstetten nach dem „Theaterabend“ wird ausführ-
lich erzählt, „Mitternacht war vorüber“ (18, Seite 162), und nach Innstetten war es
„‘ein hübscher Abend’“ (18, Seite 163). In seine Belehrungen mischt sich langsam
aber sicher Eifersucht auf Crampas.
„Der Heilige Abend kam und verging ähnlich wie das Jahr vorher“ (18, Seite 165),
die Zeit bis dahin wird übersprungen. „Spät gegen Abend“ (18, Seite 166) kommt
noch Pastor Lindequist, um Einzelheiten bezüglich der Schlittenpartie zu Oberförster
Ring am „dritten Feiertag“ zu besprechen (18, Seite 164). „Pünktlich um zwei Uhr“
werde Innstettens Schlitten über den Marktplatz fahren (18, Seite 167).
Tatsächlich passiert Innstettens Schlitten „Punkt zwei Uhr“ den Marktplatz und über-
nimmt – auch hinsichtlich der Zeitverweise – die Führung (18, Seite 167), ohne daß
ausdrücklich das Datum genannt würde. „Schon nach zwei Minuten“ ist man an Ut-
patels Mühle vorbei (18, Seite 167), und „um drei“ vor der Oberförsterei (18, Seite
168). Nach dem Kaffee unternimmt man „noch einen halbstündigen Spaziergang“
(18, Seite 169), von dem man zurück in der Oberförsterei ist, „als es dunkelte“, so
daß man „gleich nach sieben“ zu Tisch geht (19, Seite 170). Beim Spaziergang weist
Effi einen neuerlichen Annäherungsversuch Crampas’ vorsorglich ab, indem sie eine
‘zeithaltige’ Geschichte erzählt, die Crampas „sichtlich“ beeindruckt (19, Seite 170):
„‘Mit dem Eingeschneitwerden verbinde ich von langer Zeit her eine freundliche Vor-
stellung’“; „‘vor vielen, vielen Jahren, als ich noch ganz klein war’“; „‘ein Winter-
feldzug’“ (19, Seite 169, 170).
Wie lange die Gespräche nach Tisch andauern, wird nicht erwähnt; das geschickt
übereinandergetürmte Krausgebackene, das „noch weit über die vor einigen Stunden
aufgetragene Kaffeekuchenpyramide“ hinauswächst (19, Seite 173), ist nur ein
schwacher Anhaltspunkt. Ohne Vorwarnung und Zeitverweise heißt es dann plötz-
lich, „die Wagen seien vorgefahren“ (19, Seite 174). Gieshüblers Kutscher ist jedoch
beim Anspannen vom Pferd getreten worden und kann („nach fünf Minuten“ ist die
Untersuchung abgeschlossen; 19, Seite 175) nicht mitfahren, so daß Innstetten dessen
Rolle im Schlitten des Apothekers übernimmt. Durch weitere Pannen kommt es
schließlich dazu, daß Effi und Crampas alleine einen Schlitten besetzen und ein
dunkles Waldstück passieren, wo es dann zu heißen Liebesbezeugungen Crampas’
kommt. Die Zeitangaben auf der gesamten Schlittenfahrt sind auffallend selten und
ungenau („der Schneefall hatte schon seit ein paar Stunden aufgehört“; 19, Seite 176;
„‘im Sommer’“; „‘im Winter’“; 19, Seite 179; „ehe eine halbe Minute vorüber war“;
19, Seite 180; „den Weg entlang, auf dem man in früher Nachmittagsstunde gekom-
men war“; 19, Seite 181).
Innstetten ist „am anderen Morgen früh auf“, und als Effi „zum Frühstück“ erscheint,
äußerst mißgelaunt (20, Seite 182), da er sie und Crampas nicht gerne alleine in ei-
nem Schlitten weiß. Effi versteht es, einen handfesten Streit halbwegs zu vermeiden,
den Rest der Situation rettet wieder einmal ein Billet Gieshüblers, wie immer ver-
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gleichsweise zeitangabengeladen: „gestern habe er“; „heute nicht“; „in drei Tagen“;
„eine Festlichkeit wie die vorjährige“ (20, Seite 185).
„Drei Tage später war Silvester“ (20, Seite 185); drei Tage sind also gerafft worden.
Am Ball trifft Effi auf Crampas, den sie gegenüber den anderen anwesenden Damen
nur flüchtig zu kennen vorgibt. Ein Verplapperer hinsichtlich seines Alters läßt Ge-
genteiliges vermuten: „‘Eigentlich ist er doch zu alt; wenigstens Mitte Vierzig.’ ‘Er
wird vierundvierzig.’ ‘Ei, ei, Sie scheinen ihn ja gut zu kennen’“ (20, Seite 188).
Das neue Jahr bringt, gleich in seinem Anfang, allerlei Aufregungen. „Seit Silvester-
nacht“ weht ein scharfer Nordost, der sich „in den nächsten Tagen“ fast bis zum
Sturm steigert (20, Seite 188). „Am dritten Januar“ ereignet sich nach diesen beiden
gerafften Tagen ein Schiffsunglück (20, Seite 188), der vierte wird ausgespart: „Das
war am dritten gewesen. Schon am fünften“ erfahren Effi und Innstetten (20, Seite
191), daß eventuell zwei Schwadronen Husaren in Kessin stationiert werden sollen.
Bis zu diesem Punkt wurden etwas weniger als eineinhalb Jahre so erzählt, daß die
erzählte Zeit weitgehend nachrechenbar blieb. Die ersten drei Kapitel spielten zeitlich
noch etwas vage vor „Ende August“ (4, Seite 24), ab dem Sedantag, dem „2. Septem-
ber“ (4, Seite 27), bis zu diesem fünften Januar des übernächsten Jahres jedoch ließen
sich die meisten der erzählten Tage im Kalender eintragen.
Ab dieser Stelle jedoch versiegt die Datierbarkeit, und mindestens bis Mitte Februar,
sechs Wochen lang also, erfolgen keine genauen Zeitangaben mehr; statt dessen wird
ein neues Zeitmaß eingeführt, das erst nachträglich, auf Seite 228, nachdem die Af-
färe mit Crampas endgültig als abgeschlossen betrachtet werden kann, zum genauen
Rekonstruieren der Länge dieser Affäre dienen kann: „Ab da…“; „den zweiten Tag“
etc.
Die Zeit bis „um die Mitte des Monats“ wird mit Effis wachsenden Gewissensbissen
gerafft (20, Seite 191), sodann treffen „am selben Tage“ die Einladungen zu den vier
befreundeten Landadelsfamilien ein, „immer eine Woche dazwischen“ (20, Seite
191). Effi begibt sich sogar in ärztliche Behandlung („‘der Kur halber, in der ich nun
seit Wochen stehe’“; „‘daß ich jeden Tag von dem Eisenwasser trinke’“; 20, Seite
191). Die folgende Zeit wird mit ungewöhnlich viel Zeitangaben gerafft, obgleich
sich noch nicht sagen läßt, wie viel Zeit eigentlich vergeht: „Drei Tage später“; „je-
den Tag“; „allwöchentlich“; „es verging kein Tag, wo sie nicht“; „meist nachmittags“
(20, Seite 192).
Oft unternimmt sie alleine Spaziergänge und verabredet sich mit Roswitha an einem
gewissen Treffpunkt. „Den ersten Tag“ funktioniert das (20, Seite 192), sogar „ein
paar Tage“ lang (20, Seite 193), meist aber verfehlen sie sich. „In dieser Art ging es
durch Wochen hin“ (20, Seite 193).
Wegen der Angelegenheit mit den Husaren wird Crampas nach Stettin berufen, von
wo er „den zweiten Tag“ einen Brief an Innstetten schreibt (20, Seite 192).
Dieser wiederum begibt sich auf eine Reise nach Berlin, die „‘gegen acht Tage […],
vielleicht noch einen Tag länger’“ gehe. „Den dritten Tag“ reist er ab (20, Seite 194).
Als er „vier Tage fort“ ist, kommt Crampas aus Stettin zurück (21, Seite 194), und
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Effi nimmt ihre Spaziergänge, die sie während Crampas’ Abwesenheit vernachlässigt
hat, wieder auf, wobei Roswitha und sie sich immer häufiger verfehlen. Gleichzeitig
verschlechtert sich ihre Gemütsverfassung „seit Schluß des Jahres“ beständig: „Ihre
Gesichtszüge hatten einen ganz anderen Ausdruck angenommen und das halb rüh-
rend, halb schelmisch Kindliche, was sie noch als Frau gehabt hatte, war hin“ (21,
Seite 195).
Ab dem „Tage vor Innstettens Rückkehr von Berlin“ (21, Seite 195f) wird erstmals
eine längere Aufeinanderfolge von Tagen ausführlich erzählt. Am ersten wird großer
Hausputz gehalten, da Innstetten „morgen“ zurückkomme (21, Seite 197), was zwei-
mal erwähnt wird, um keine Zweifel aufkommen zu lassen. Während Effi ihren übli-
chen Spaziergang unternimmt, flirtet Roswitha mit einem Angestellten, was Effi bei
ihrer Rückkehr bemerkt und zum Anlaß nimmt, ein bedeutungsschwangeres Ge-
spräch über Tugend mit Roswitha zu führen. Hinweise auf die Tageszeit des Spazier-
gangs, der Rückkunft und des Gesprächs fehlen völlig; auch Effis Aufforderung,
„‘die Lampe’“ zu bringen (21, Seite 201), ist, da es ein regnerischer und bewölkter
Tag ist, nicht unbedingt als Hinweis auf den Abend zu werten. Im Gegensatz hierzu
stehen die Erzählung von Roswithas Lebensgeschichte, die vergleichsweise vor Zeit-
angaben wimmelt („‘den andern Tag’“; 21, Seite 199; „‘den dritten Tag’“; „‘nach ein
paar Tagen’“; „‘von da an […] beßre Tage’“; 21, Seite 200), sowie Innstettens Rück-
kehr aus Berlin am nächsten Tag:
„Im Laufe des andern Vormittags kam ein Telegramm von Innstetten“; „mit dem
zweiten Zuge“; „nicht vor Abend“; „der Tag verging“; „im Laufe des Nachmittags“;
„über eine Stunde“; „um sieben Uhr“ (21, Seite 201). Innstetten erzählt Effi von sei-
ner Berufung zum Ministerialrat, die mit einem Wohnungswechsel nach Berlin ver-
bunden sei, worauf Effi so überschwenglich glücklich reagiert, daß er äußerst miß-
trauisch wird. Ihr vorangehendes Gespräch dreht sich um Effis Alter („‘mit einemmal
siehst du aus wie eine Frau’“; 21, Seite 202; „‘die alte Effi, die noch aussah wie ein
Kind’“; „‘die jetzige gnäd’ge Frau’“; 21, Seite 203; „‘und ich bin erst achtzehn’“; 21,
Seite 204), die vergangene Zeit in Kessin („‘seit Wochen’“; „‘Ich dachte, du hättest
hier glückliche Tage verlebt’“; „‘glückliche Tage! Ja, gewiß, glückliche Tage, aber
doch auch andre’“; 21, Seite 205; „‘noch keine vierzehn Tage’“; 21, Seite 205f; „‘ein
ganzes Jahr lang und länger’“; 21, Seite 206) und die Berliner Zukunft („‘ich werde
täglich ins Ministerium gehen’“; 21, Seite 204).
„Am andern Morgen“ besprechen Effi und Innstetten bei einem „etwas verspäteten
Frühstück“ (22, Seite 207) ihre Pläne zur Wohnungssuche: Nach Innstettens Meinung
solle Effi „Mitte März“ nach Berlin fahren (22, Seite 207), Effi selbst möchte hinge-
gen, wenngleich „nicht heut und nicht morgen“, so doch „in den nächsten Tagen“
aufbrechen (22, Seite 208). Nach der Ankunft eines Briefes von Effis Mutter, die
schreibt, daß sie „‘seit 24 Stunden’“ in Berlin sei und „‘acht Tage’“ bleibe (22, Seite
209), wird beschlossen, daß Effi in drei Tagen abreise, wobei erstmals Wochentage
im Roman genannt werden: „‘Heute haben wir Dienstag. Sagen wir also Freitag
mittag mit dem Schiff. Dann bin ich am Abend in Berlin.’ ‘Abgemacht. Und wann zu-
rück?’ ‘Nun, sagen wir Montag abend. Das sind dann drei Tage’“ (22, Seite 210).
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„Die Tage bis zur Abreise“ vergehen wie im Flug (22, Seite 210), so daß der erste
übersprungen wird.
„Am Donnerstag, am Tage vor der Abreise“ (22, Seite 211), verabschiedet sich Effi,
da Innstetten ausgeritten ist und erst „gegen Abend“ zurückerwartet wird, „am Nach-
mittag“ von Gieshübler – nicht so, als wäre sie „‘nur auf drei, vier Tage’“ unterwegs
und „‘spätestens in einer Woche’“ wieder zurück, sondern „‘als wär’ es für immer’“
(22, Seite 212). Tatsächlich schreibt sie, als sie wieder nach Hause kommt, einen Ab-
schiedsbrief an Crampas, in dem steht, daß sie zwar „‘in wenigen Tagen’“ zurück
sein solle, daß sie aber nicht wieder komme, er wisse, weshalb (22, Seite 214). An
dieser Stelle wird also erstmals Effis Verhältnis zu Crampas, vorerst noch ohne Nen-
nung des Namens, erwähnt. Ein rätselhaftes „‘In den letzten Wochen’“ gegenüber
Gieshübler mag zwar auf die Dauer dieser Beziehung hindeuten (22, Seite 213), eine
genaue Zeitangabe ist das jedoch nicht. Auch die weiteren Zeitangaben an diesem
Tag sind ungenau: „manchen Tag“ (22, Seite 211); „vom ersten Tage an“ (22, Seite
213).
Der nächste Tag steckt wieder voller Uhrzeitangaben („um zwölf“; „eine Viertel-
stunde vorher“; 22, Seite 214; „um zwei“; 22, Seite 215; „nach wenig mehr als fünf
Minuten“; 23, Seite 216; „bald nach zehn Uhr“; 23, Seite 220), und auch die seit län-
gerem erste annähernd genaue Jahreszeitangabe wird gemacht: „Effi gedachte des
Tages, wo sie, vor jetzt gerade Fünfvierteljahren“ in Kessin angekommen ist – „eine
kurze Spanne Zeit“ (23, Seite 215). Das war „Mitte November“ (6, Seite 44);
Fünfvierteljahre später müßte also Mitte Februar sein. Effi quartiert sich im gleichen
Hotel wie ihre Mutter ein, die wegen eines Augenleidens zwei Wochen in Berlin
bleibe, „‘aber ich kenne die Doktorangaben; vierzehn Tage heißt sechs Wochen, und
ich werde noch hier sein, wenn Innstetten kommt und ihr in eure neue Wohnung ein-
zieht’“ (23, Seite 218). Demnach scheint Innstettens Arbeitsbeginn im Ministerium
auf Anfang April zu fallen.
„Am andern Tag“ begeben sich Mutter und Tochter „früh“ zum Augenarzt, anschlie-
ßend auf Wohnungssuche, und gehen „am Abend“ in die Oper (23, Seite 221).
„Die nächsten Tage“, insgesamt „schon beinah vierzehn Tage“ (23, Seite 221, 222),
verlaufen ähnlich und werden gerafft. Sie erinnern Frau von Briest an „die schöne
Zeit von vor fast zwei Jahren, wo man die Ausstattung besorgt habe“ (23, Seite 222).
Die Besorgung der Ausstattung war aber in die „Erntezeit“, mithin den August ge-
fallen (4, Seite 23), ‘eineinhalb Jahre’ sind also für Effis Mutter gleichbedeutend mit
‘fast zwei Jahre’.
Als es bis zum Umzug „immer noch drei Wochen“ sind und Innstetten immer stärker
auf eine Rückreise Effis nach Kessin drängt (23, Seite 222), beschließt diese, Komö-
die zu spielen und krank zu werden: Sie erklärt ihrer Mutter, sie wolle „‘heute noch’“
mieten „‘und morgen’“ abreisen (23, Seite 222), mietet auch tatsächlich „denselben
Vormittag noch“ und schreibt Innstetten, daß sie „den nächsten Tag“ zurückreisen
wolle (23, Seite 223). „Als aber der andere Morgen da war“ (23, Seite 223), ist sie
plötzlich dergestalt von Rheumatismus geplagt, daß sie nicht abreisen könne. Obwohl
sie „‘den ganzen Tag über’“ von Tee und Sodawasser lebt (23, Seite 223), stellt sich
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keine Besserung ein, „am andern Morgen war es nicht besser und am dritten auch
nicht“ (23, Seite 224).
Daher wird beschlossen, einen Arzt, Geheimrat Rummschüttel, zu konsultieren, der
„am anderen Morgen“ erscheint und Effis ‘Schulkrankheit’ zwar durchschaut (23,
Seite 225), ihr aber trotzdem wohlwollend Arznei verschreibt, die sie “’alle zwei
Stunden’“, beziehungsweise nach reiferer Überlegung „‘nur alle drei Stunden’“ ein-
nehmen solle (23, Seite 226).
Rummschüttel kommt „den zweiten Tag“ wieder, danach „jeden dritten“, „nach dem
dritten Besuche“ steht seine endgültige Diagnose fest, und nach einer gerafften Wo-
che wird erst der Tag, an dem er „seinen vierten Besuch“ macht, wieder ausführlich
geschildert (23, Seite 227):
Er findet Effi wieder gesundet vor, was er den „‘hellen, frischen Märztagen’“ zu-
schreibt (23, Seite 227). Effi gibt an, nun innerhalb weniger Tage ihren Mann zu er-
warten (23, Seite 227), dem sie nach dem Arztbesuch auch sogleich schreibt, daß sich
eine Rückkehr nach Kessin nun nicht mehr lohne, wobei auch erstmals seit über 40
Druckseiten ein konkretes Datum genannt wird: „‘Heut ist schon der 24., und am 28.
willst Du hier eintreffen. Angegriffen bin ich ohnehin noch. Ich denke, Du wirst ein-
verstanden sein, wenn ich die Reise ganz aufgebe’“ (23, Seite 228).
Mit dieser Datumsangabe hat das zeitangabenlose Vierteljahr seit dem fünften Januar
ein Ende, der, wie sich später noch herausstellen wird, den Anfang der Affäre mit
Crampas markiert. Erst mit Effis absoluter Gewißheit, daß sie nicht mehr nach Kessin
zurückkehren werde, ist für sie diese Affäre endgültig abgeschlossen. Für dieses
Vierteljahr gilt eine andere Zeitrechnung, die sich nicht an Kalenderdaten oder Ri-
tualdaten (allgemeinen, wie dem Sedantag, oder individuellen, wie dem Hochzeits-
tag) orientiert, sondern an selbstgesetzten Fristen. Lediglich diese Andersartigkeit
zeichnet die Zeitstruktur dieses Vierteljahres aus, die Zeit verfließt ebenso ‘reali-
stisch’ wie zuvor oder danach, also in chronologischer Reihenfolge, wie sich nun-
mehr rückblickend anhand der expliziten Tag-Nacht-Wechsel, sowie der zahlreichen
Angaben zu verstrichenen Zeitintervallen rekonstruieren läßt (ein bis drei Tage Tole-
ranzgrenze für Abweichungen müssen jeweils gestattet sein):
Ab „Mitte des Monats“ (Januar) war Innstetten öfters zu Besuchen unterwegs gewe-
sen, und seit dieser Zeit hatte Effi auch ihre Freude an einsamen Wanderungen (20,
Seite 191) entdeckt. Crampas war am 5. Februar nach Stettin gefahren, „den zweiten
Tag“ (20, Seite 193), am 6.2. also, hatte er an Innstetten geschrieben, der seinerseits
„den dritten Tag“ (gerechnet ab der Ankunft dieses Briefes, 20, Seite 194), am 10.
Februar also, nach Berlin abgereist ist. Als Innstetten „vier Tage fort“ war (21, Seite
194), am 14. Februar also, ist Crampas nach Kessin zurückgekommen, Innstetten
selbst, wenn man seine Bemerkung, er werde „‘gegen acht Tage fort sein, vielleicht
noch einen Tag länger’“ (20, Seite 194), für bare Münze nimmt, am 18. oder 19. Feb-
ruar. Die Sukzession zusammenhängender Tage seit dem „Tage vor Innstettens Rück-
kehr“ (21, Seite 195) reicht demnach vom 17./18. bis zum 23./24. Februar. Seit Effis
Ankunft in Berlin am 22. oder 23.2. waren schon „beinah vierzehn Tage“ vergangen,
als Innstetten immer intensiver auf ihre Rückreise drängte, zu dessen Ankunft in Ber-
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lin am 28.3. (23, Seite 228) „immer noch drei Wochen“ vergingen (23, Seite 222).
Um den 9. März also hatte Effi begonnen, krank zu spielen. Von da an wurden die
Tage bis zu ihrem Brief an Innstetten vom 24.3. lückenlos wiedergegeben.
Die Zeit verfließt während dieses Vierteljahres nicht anders als zuvor, die Sukzession
der Handlung wird im Erzählen gewahrt, es wird nicht vor- oder rückgeblendet, Raf-
fungen werden nicht anders eingesetzt als bisher – lediglich die expliziten Datumsan-
gaben, die ich hier künstlich rekonstruiert habe, entfallen für fast drei Monate.
„Am nächsten Vormittage“ bestätigt Innstetten (23, Seite 228), daß er mit Effis weite-
rem Verbleiben in Berlin einverstanden ist, und „drei Tage danach, ziemlich spät, um
die neunte Stunde“ trifft er in gewohnter Zeitgenauigkeit in Berlin ein (24, Seite 229).
Das Einweihungsgespräch zwischen Effi, Innstetten, Frau von Briest und Vetter Da-
gobert in der neuen Wohnung zieht sich bis „bald elf“ abends, und man trennt sich,
„nachdem noch ein Rendezvous für den andern Vormittag verabredet war“ (24, Seite
231).
Am nächsten Tag – „die Luft ist beinahe sommerlich warm“ – ist Effi „ziemlich früh“
auf (24, Seite 231), offenbar noch vor Innstetten, der erst nach ihr zum Frühstück er-
scheint. „Wie verabredet“ trifft man sich zum Rendezvous, ißt zu Mittag und ist „bei
guter Zeit“ wieder zu Hause (24, Seite 232).
An dieser Stelle unterläuft Fontane ein Fehler im zeitlichen Gerüst: „‘Heut ist schon
der 24., und am 28. willst Du hier eintreffen’“ schreibt Effi (23, Seite 228), und „am
nächsten Vormittage“ billigt Innstetten ihr weiteres Verbleiben in Berlin (23, Seite
228). „Drei Tage danach“ trifft er selbst ein (24, Seite 229), und „den andern Vor-
mittag“ (24, Seite 231) ist folglich, auch wenn er nicht ausdrücklich genannt wird,
der 29. März. Erstaunlicherweise folgt auf diesen 29. nicht der 30. März, denn „tags
darauf, am 1. April“ tritt Innstetten offiziell sein neues Amt an (24, Seite 232). Daß er
seinen Posten an Bismarcks Geburtstag antritt, ist natürlich bedeutungsvoll, und Bis-
marcks Geburtstag fällt nun einmal auf den ersten April, was jedoch nicht bedeutet,
daß die Chronologie der vorangehenden Tage sich nicht problemlos auf diese kleine
Bedingung hin zurechtbiegen lassen hätte. Die fehlenden Datumsangaben während
des letzten Vierteljahres scheinen also, sobald sie in den Roman zurückkehren, zeitli-
che Verwirrung zu stiften, selbst wenn sich – wie ich mangels plausiblerer Erklärun-
gen hier unterstellen will – die Verwirrung nur auf den Autor bezieht, mithin eine
simple Nachlässigkeit Fontanes vorliegt.23

Nun wird ein längerer Zeitraum gerafft wiedergegeben: Effis Mutter, die, „wie gleich
anfänglich [um den 23. Februar] vermutet, fast sechs Wochen lang“ in Berlin gewe-
sen ist (24, Seite 233), beendet ihre Kur, und „denselben Tag“ kommt Johanna in
Berlin an, von der es am 28. März hieß, sie werde „in zwei, drei Tagen“ nachkommen
(24, Seite 231). „In beinahe Jahresfrist“ seit ihrer Einstellung am 24. Juni hat Ros-
witha der Köchin des Kessiner Haushalts „ihre Kochkünste so ziemlich abgelernt“
(24, Seite 233), „während der ersten Aprilwochen“ werden Besuche in der Stadt ge-
macht (24, Seite 234), „in der zweiten Hälfte des Mai“ ebben die gesellschaftlichen
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Verpflichtungen ab, so daß man sich „in der Mittagsstunde“ im Tiergarten treffen
oder „nachmittags“ einen Spaziergang unternehmen kann (24, Seite 234).
In Effis und Innstettens Gesprächen nehmen die „Reisepläne für den Sommer“ mehr
und mehr Platz ein, und ursprünglich war für „Ende Juli“ eine Reise nach Bayern ge-
plant, „wo gerade in diesem Jahre wieder die Oberammergauer Spiele stattfanden“
(24, Seite 235). Dieser Plan zerschlägt sich jedoch, und „erst Mitte August“ ist die
Reisemöglichkeit wieder gegeben (24, Seite 235).
Mitte August nun wird also nach Raffung von viereinhalb Monaten wieder ein Tag
breit ausgeführt: Effi und Innstetten vereinbaren, nach Rügen zu reisen und den
Hausstand „auf vier Wochen“ aufzulösen (24, Seite 236).
„Mit Beginn der nächsten Woche“ reisen sie von Berlin ab und erreichen „am selben
Abende noch“ Saßnitz. Beim „Abendspaziergang“ beschließen sie, „‘gleich morgen’“
nach einer Privatwohnung zu suchen (24, Seite 236).
Nach dem „Frühstück“ nutzt Effi, da Innstetten Briefe ‘erledigt’, die „frei gewordene
Stunde“ (24, Seite 236), um sich alleine auf Wohnungssuche zu begeben, die sich,
wenngleich es „schon spät im Jahr“ sei (24, Seite 237), in Saßnitz selbst als schwie-
rig gestaltet. Zusammen mit Innstetten fährt sie anschließend etwas weiter in die Um-
gebung, und „gegen Mittag schon“ erreichen sie „das neben Stubbenkammer gele-
gene Gasthaus“, wo sie vor dem Imbiß noch einen Spaziergang von „einer halben
Stunde“ machen (24, Seite 238), der Effi überhaupt nicht gefällt. Außerdem hat sie
„heute früh“ der Name des an Saßnitz angrenzenden Dorfes – Crampas – derart er-
schreckt (24, Seite 239), daß sie auf einen weiteren Rügen-Aufenthalt keine Lust
mehr hat. Man beschließt daher, „noch einen Tag“ zu bleiben (24, Seite 239), das
Dampfschiff abzuwarten, das „‘morgen’“ von Stettin komme, um dann nach Kopen-
hagen weiterzufahren (24, Seite 240).
Dort treffen sie „am dritten Tage in aller Frühe“ ein, nehmen sich eine Wohnung und
besuchen „zwei Stunden später“ das Thorwaldsen-Museum (24, Seite 240). Während
des Mittagessens machen sie die Bekanntschaft einer jütländischen Familie, die „den
selben Tag noch“ Kopenhagen verläßt, dafür aber, „als man sich nach anderthalb
Stunden von Tisch erhob“ (24, Seite 240), Innstettens auf ihr Schloß einlädt. „So ver-
gingen die Stunden im Hotel“, der Abend bringt eine Theatervorstellung (24, Seite
240), und „spät am Abend“ kehren Effi und Innstetten ins Hotel zurück, wo sie über-
einkommen, „‘noch ein paar Tage’“ in Kopenhagen zu bleiben (24, Seite 241).
Diese, sowie der Rest der Reise werden grob gerafft: Sie bleiben „drei Tage“ bei der
jütländischen Familie und reisen dann über mehrere Stationen nach Hohen-Cremmen,
Innstetten, dessen Urlaub abläuft, für „nur wenige Tage“ (24, Seite 241). Effi hinge-
gen plant, „noch eine Woche länger“ zu bleiben, so daß sie „erst zum dritten Oktober,
ihrem Hochzeitstage“ wieder in Berlin eintreffe (24, Seite 241, 242).
„An demselben Tage“, als Innstetten von Hohen-Cremmen nach Berlin abreist, „Effi
auf wenigstens noch eine Woche zurücklassend“ (24, Seite 244f), führen Herr und
Frau von Briest ein längeres Gespräch über ihre Tochter; ungefähr weitere sechs
Tage bis zu Effis Rückreise nach Berlin werden gerafft.
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„An ihrem Hochzeitstage, dem dritten Oktober, wollte Effi wieder in Berlin sein. Nun
war es der Abend vorher“ (24, Seite 246), der ausführlich beschrieben wird: Da auch
Effi „Stunden [hat], wo sie sich nach Ruhe sehnte“ (24, Seite 246), zieht sie sich
schon verhältnismäßig früh auf ihr Zimmer zurück, um ihren Gedanken nachzuhän-
gen. Sie erinnert sich „des Tages, nun erst wenig über zwei Jahre“, als sie mit den
Zwillingen gespielt hatte und „eine Stunde später“ Braut war (24, Seite 246, 247).
Aber auch Bilder aus „den Kessiner Tagen“ werden wach, beispielsweise der Beginn
des Abenteuers mit Crampas („‘Das war der erste Tag; da fing es an’“; 24, Seite
247), woraufhin sie Gewissensbisse, Schuldgefühle und Angst vor der Entdeckung
plagen. Den ganzen Abschnitt über werden mehr Verweise auf die Zeit gemacht, als
dies ansonsten im Zusammenhang mit Effi üblich ist: „neben dem Kirchturm stand
der Mond“; „mit der Sonnenuhr“; „die Blätter herbstlich gelb“ (24, Seite 246); „sah
in die stille Nacht hinaus“; „setzte die Turmuhr drüben ein, und Effi zählte die
Schläge. ‘Zehn… Und morgen um diese Stunde’“; „‘unser Hochzeitstag’“ (24, Seite
247); „Nachtwächter Kulicke rief die Stunden ab“ (24, Seite 248); „nur der Mond-
schein“; „nur die Nachtluft“ (24, Seite 249).
„Am andern Abend“ (wie erwähnt, dem „Hochzeitstag“; 25, Seite 249, 250) ist Effi
wieder in Berlin. Innstetten hofft mit dem Wechsel der Jahreszeiten auf gesellschaft-
lichen Aufschwung: „‘Als wir im April hier einzogen […]. Von Juni an […], und
wenn der Winter dann da ist’“ (25, Seite 249, 250).
Der gesellschaftliche Aufstieg stellt sich auch tatsächlich allmählich ein und Effi ver-
gißt mehr und mehr das Vergangene. Auf diese Weise werden 6¾ Jahre gerafft:
„Anfangs“; „während des zurückliegenden Halbjahres“; „kurze Zeit“ (25, Seite 250);
„immer aufs neue“; „seltener“; „zurückliegender Tage“; „als ein zweites Jahr ins
Land gegangen war“ (25, Seite 251); „allmählich“; „dann und wann“; „Annie wuchs
heran“ (25, Seite 252).
Sorgen bereitet lediglich der weiterhin ausbleibende männliche Nachwuchs, und als
„eine lange, lange Zeit – sie waren schon im siebenten Jahre in ihrer neuen Stellung
– vergangen war“ (25, Seite 252f), verordnet der Arzt Effi, die außerdem „seit letz-
tem Winter“ auch gesundheitlich nicht auf voller Höhe ist (25, Seite 253), eine insge-
samt sechswöchige Kur: „‘Also zunächst Schwalbach, meine Gnädigste, sagen wir
drei Wochen, und dann ebensolange Ems. Bei der Emser Kur kann aber der Geheim-
rat zugegen sein. Bedeutet mithin in allem drei Wochen Trennung’“, oder eventuell
doch sechs, da Innstetten fürchtet, daß er der Arbeit halber auch auf „gemeinschaftli-
che Tage in Ems“ verzichten werden müsse (25, Seite 253). Man setzt den „24. Juni
(Johannistag) als Abreisetag“ fest (25, Seite 253), und beim Packen, also wohl um
den 23. Juni, hält Effi ihrem Dienstmädchen Roswitha wieder einmal eine Moralpre-
digt.
Auf eine Aussparung folgt erneut eine Sequenz von Tagen, die eingehend geschildert
werden:
Effi ist „nun schon in die fünfte Woche“ auf Kur, fühlt sich in Ems wohl, was Inn-
stetten nicht hundertprozentig behagt, da er Effis Reisebegleiterin, Geheimrätin
Zwicker, nicht allzu sehr schätzt (26, Seite 254). Weiterhin bekümmert ihn die „nicht
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bloß immer gleichgestellte“, sondern „auch auf Doppelstunden gestellte Uhr“ seines
Arbeitslebens (26, Seite 255). „In diesen Tagen“ (26, Seite 257), als man sich auf Ef-
fis Rückkehr vorbereitet, wird auch ein Gedichtvortrag Annies geprobt. Das Gedicht
wird von einem Nachbarn erdacht, „am selben Spätnachmittage“ abgeliefert, und
noch „an demselben Abend“ auswendig gelernt (26, Seite 257, 258): „‘Mama, wir
erwarten dich lange schon, Durch Wochen und Tage und Stunden’“ (26, Seite 257).
„Am andern Tage“, „einem Mittwoch“, wird das Gedicht der Klassenlehrerin vorge-
legt (26, Seite 258).
„Am andern Morgen – ein erwarteter Brief Effis hatte noch den mutmaßlich erst in
den Schluß der nächsten Woche fallenden Ankunftstag festzustellen“ – geht Innstetten
auf das Ministerium, und als Annie am „Mittag“ von der Schule nach Hause kommt,
stürzt sie auf der Treppe und zieht sich eine Platzwunde an der Stirn zu (26, Seite
258). Bei der Suche nach einer Binde, „‘die die gnädige Frau letzten Winter zu-
schnitt’“ (26, Seite 259), brechen Roswitha und Johanna Effis Nähtisch auf, der zwar
keine Binde, dafür aber ein Bündel Briefe enthält, dem in der Hektik keine Aufmerk-
samkeit geschenkt wird. Der in diesem Moment eintreffende Innstetten schickt nach
Geheimrat Rummschüttel, der in „einer Stunde“ hier sein werde (26, Seite 260). Effi
werde „‘nächste Woche’“ zurückkommen, erklärt Innstetten seiner Tochter, „‘Ende
nächster Woche’“ (26, Seite 260). Der Arzt trifft während des Mittagessens ein, ver-
ordnet, Annie „‘morgen’“ zu Hause zu lassen und kündigt sein nächstes Erscheinen
auf „den andern Tag“ an (27, Seite 261).
„Als man vom Tisch aufgestanden“ ist (27, Seite 261), inspiziert Innstetten beim Auf-
räumen des Nähtisches das Briefbündel genauer, erkennt Crampas’ Handschrift und
nimmt das Bündel mit auf sein Zimmer. „Etliche Minuten später“ meldet Johanna,
daß der Kaffee fertig sei (27, Seite 262), zu dem Innstetten jedoch nicht erscheint;
„erst nach einer Viertelstunde“ hört man ihn im Zimmer auf- und abgehen (27, Seite
263). Dieses Auf- und Abschreiten will „kein Ende nehmen“, und als Innstetten
„endlich“ wieder erscheint, verkündet er kurz, er wolle „‘eine Stunde gehen oder
vielleicht zwei’“ (27, Seite 263), und verläßt das Haus. „Es vergingen Stunden. Die
Sonne war schon unter“ (27, Seite 263), als er zurückkehrt und drei der Briefe noch-
mals liest, die, zeitlich deutlich ungenauer als örtlich – obgleich man in Verabredun-
gen zum Rendezvous zeitliche Hinweise vermuten sollte – Zeugnis von Effis Aben-
teuer mit Crampas ablegen: „‘Sei heute nachmittag wieder in den Dünen, hinter der
Mühle. Bei der alten Adermann können wir uns ruhig sprechen, das Haus ist abgele-
gen genug’“; „‘sei heute noch einmal an der alten Stelle’“ (27, Seite 263, 264).
Innstetten hatte, ungeachtet der „‘Abendruhe’“, Geheimrat Wüllersdorf gebeten,
„‘gleich heute’“ bei ihm vorzusprechen (27, Seite 264), erklärt ihm, als dieser nun
eintrifft, die Lage und bittet ihn, „‘erst eine Forderung zu überbringen und zweitens
um hinterher, in der Sache selbst, mein Sekundant zu sein’“ (27, Seite 265). Da die
‘Dinge’ „‘sechs Jahre […] oder noch ein halb Jahr länger’“ zurückliegen, „‘sechs
oder sieben Jahre’“ (27, Seite 265), fallen die Worte ‘Verjährungstheorie’ (27, Seite
265) und ‘Verjährung’ (27, Seite 268), und tatsächlich findet Innstetten, daß „‘die
Jahre’“, die „‘Zeit, rein als Zeit’“ Wunden heilen könne, beruft sich jedoch auf ge-
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sellschaftliche Zwänge, die ihn zu seinem Tun verpflichten, und daher fruchten Wül-
lersdorfs Einwände nicht. Um „‘zehn Uhr’“ werden die letzten Argumente vorge-
bracht („‘vor sechs Stunden’“ hätte Innstetten noch anders entscheiden können; 27,
Seite 268), anschließend besprechen Innstetten und Wüllersdorf „noch eine Viertel-
stunde“ lang die Einzelheiten (27, Seite 269): „Wüllersdorf solle noch denselben
Abend abreisen. Ein Nachtzug ging um zwölf“ (27, Seite 269).
„Denselben Zug, den am Tage vorher Wüllersdorf benutzt hatte“, nimmt – nach einer
24-stündigen Aussparung – „am andern Abend“ Innstetten und ist „bald nach fünf
Uhr früh“ am Kessiner Bahnhof (28, Seite 269f). Da „Saison“ ist, fährt das Dampf-
schiff „gleich nach Eintreffen des Zuges“; der Weg zur Anlegestelle dauert „keine
drei Minuten“ (28, Seite 270). Der Kapitän scheint „im Laufe des gestrigen Tages“
von der ‘Sache’ gehört zu haben, und in der „Morgensonne“ gedenkt Innstetten „des
Tages, als er“ mit Effi von der Hochzeitsreise zurückkam: „ein grauer Novembertag
damals, aber er selber froh im Herzen; nun hatte sich’s verkehrt: das Licht lag drau-
ßen, und der Novembertag war in ihm“ (28, Seite 270) – dieses Bild ist eine zeitlich
genauere Version der Metapher, die Innstetten auf der Hochzeitsreise verwendet hat:
„‘draußen sei Herbst, aber er habe in [Effi] den Frühling’“ (5, Seite 42). In Kessin
trifft er auf Wüllersdorf, der sich „gestern früh“ einquartiert und anschließend die
Formalitäten geregelt habe (28, Seite 271).
Innstetten ist unruhig und zieht „unwillkürlich die Uhr. ‘Wir haben Zeit’, sagte Wül-
lersdorf. ‘Noch anderthalb Stunden oder doch beinah. Ich habe den Wagen auf 8¼
bestellt; wir fahren nicht länger als zehn Minuten’“ (28, Seite 271). Tatsächlich
kommt der bestellte Wagen „noch vor der bestimmten Zeit“ (28, Seite 272); nach der
Fahrt sind es noch „fünf Minuten“ Fußmarsch zum vereinbarten Ort (28, Seite 274).
Das Duell selbst läuft „rasch“ und ohne zeitliche Verweise ab (28, Seite 274), erst im
Anschluß ist wieder von Zeit die Rede: „‘Crampas will Sie noch sprechen, Innstetten.
Sie müssen ihm zu Willen sein. Er hat keine drei Minuten Leben mehr’“ (28, Seite
275).
Auf dem Weg vom Duellierplatz zur Anlegestelle hat Innstetten „dieselben Gedanken
wie zwei Tage“ zuvor (29, Seite 275), nur mit anderem Vorzeichen – von der Über-
zeugung von seinem Recht und seiner Pflicht bis zu den Zweifeln daran: „‘Schuld
[…] ist nicht an Ort und Stunde gebunden und kann nicht hinfällig werden von heute
auf morgen. […] Verjährung ist etwas halbes […]. Es m u ß  eine Verjährung geben,
Verjährung ist das einzig Vernünftige […]. Ich bin jetzt fünfundvierzig. Wenn ich die
Briefe fünfundzwanzig Jahre später gefunden hätte, so war ich siebzig. […] Zehn
Jahre verlangen noch ein Duell, und da heißt es Ehre, und nach elf Jahren oder viel-
leicht schon bei zehnundeinhalb heißt es Unsinn’“ (29, Seite 275f). „Am Abend des-
selben Tages“ trifft er wieder in Berlin (29, Seite 275), und „kurz vor zehn“ in seiner
Wohnung ein (29, Seite 277).
Am nächsten Tag ist er „zu guter Zeit“ auf, informiert zunächst seinen Vorgesetzten
von dem Vorgefallenen, ist „spät nachmittags“ wieder in seiner Wohnung, wo er ei-
nen Brief von Wüllersdorf vorfindet, der „heute früh“ wieder in Berlin eingetroffen
ist (29, Seite 277). Anschließend teilt er Johanna mit, daß Effi nicht zurückkomme,
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und „so ziemlich um dieselbe Zeit“ erfährt auch Roswitha aus der Zeitung, daß „ge-
stern früh in dem Badeort Kessin, in Hinterpommern, ein Duell“ etc. (29, Seite 278).
Auch zwischen Roswitha und Johanna entspinnt sich eine Diskussion über Verjäh-
rung: „‘eine halbe Ewigkeit her, […] über sechs Jahre’“; „‘so lange her’“; „‘Was
heißt lange her? Sechs Jahre ist nicht lange her. […] unsre gnäd’ge Frau wird erst
sechsundzwanzig, und im August ist ihr Geburtstag, und da kommen Sie mir mit
»lange her«. Und wenn sie sechsunddreißig wäre, ich sage Ihnen, bei sechsunddrei-
ßig muß man erst recht aufpassen’“ (29, Seite 280f).
Erst an dieser Stelle wird es möglich, die Geschehnisse am Beginn des Romans zeit-
lich einzuordnen. Ungenau heißt es dort, daß Effis Geburtstag „noch in die Reisezeit“
falle (3, Seite 20), nun ist vom „August“ die Rede, und da zum Romanbeginn Effis
Jugendlichkeit des öfteren Gesprächsthema ist, wäre ihr 17. Geburtstag zweifelsohne
erwähnt worden, wäre er in die erzählte Zeit gefallen. Weiterhin heißt es am 15. Au-
gust des darauffolgenden Jahres: „‘Bei schönen jungen Frauen, die noch nicht acht-
zehn sind’“ (14, Seite 130). Somit setzt der Roman nach Mitte August ein; die bislang
unklare Raffung im dritten Kapitel zwischen dem ersten Tag der Romanhandlung und
der ‘Berliner Woche’, nach deren Rückkehr „Ende August“ ist (4, Seite 24), erstreckt
sich also keinesfalls über mehr als eine Woche.
(In Fontanes erstem Entwurf der Effi Briest heißt es zeitlich weitaus genauer: „2. Ka-
pitel. Die Verlobung liegt schon fast zwei Monate zurück; es ist Ende Juni […] Auch
die Hochzeit wird für Anfang Oktober verabredet. Inzwischen will man noch nach
Berlin, um die Einkäufe zur Einrichtung zu machen.“24 Demnach beginnt im ur-
sprünglichen Konzept der Roman Ende April, Anfang Mai mit Effis und Innstettens
Verlobung. Der Hochzeitstermin bleibt gleich, so daß also ursprünglich größere Raf-
fungen am Romanbeginn geplant waren.)
Effi ist inzwischen „seit fast drei Wochen“ in Ems. Es ist „ein herrlicher Morgen“,
kurz nach dem „Frühstück“, und sie beklagt sich bei Geheimrätin Zwicker, daß sie
„‘schon seit vier Tagen’“ keinen Brief mehr von Innstetten erhalten habe, der doch
ansonsten „‘täglich’“ schreibe (30, Seite 282, 283). Das Ausbleiben des Postboten
macht Effi Sorgen, „‘es muß doch schon neun sein’“ (30, Seite 283). Es ist davon
auszugehen, daß Innstetten aufgehört hat, Effi zu schreiben, sobald er die verhängnis-
vollen Briefe gefunden hatte, vor vier Tagen also. Mithin ist der gegenwärtige Tag,
auch wenn es nicht ausdrücklich genannt wird, durchaus in der Reihenfolge, also tat-
sächlich derjenige, der auf die Verbreitung der Nachricht von dem Duell in Berlin
folgt.
Schließlich bekommt Effi ein Einschreiben von ihrer Mutter – „von Innstetten, es war
der fünfte Tag, keine Zeile“ (30, Seite 288) – die ihr die schlechten Nachrichten, zu-
sammen mit einem Geldbündel, sendet. Effi liest nur den ersten Teil des Schreibens
und taumelt schockiert in ihr Zimmer, wo sie ohnmächtig zusammenbricht. „Minuten
vergingen“ (31, Seite 288), bevor sie sich wieder erholt, und sich ihre Lage und Zu-
kunft bewußt macht: „‘Vor einer Stunde noch eine glückliche Frau, Liebling aller,
die sie kannten, und nun ausgestoßen. […] eine Rückkehr in mein Haus gibt es nicht,
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in ein paar Wochen wird die Scheidung ausgesprochen sein, und das Kind wird man
dem Vater lassen’“ (31, Seite 289) – das Zu-Ende-Lesen des Briefes ihrer Mutter be-
stätigt diese Einschätzung.
„Nach einer halben Stunde“ klopft Geheimrätin Zwicker, um ihre Neugierde hin-
sichtlich des Briefes zu befriedigen (31, Seite 290), erfährt aber nur, daß Effi „‘noch
heute’“ abreise (31, Seite 291). Dem Dienstmädchen, das das Lunch ankündigt, trägt
Effi auf, ihr „‘wohl noch eine Viertelstunde’“ beim Packen zu helfen, da sie „‘noch
mit dem Sieben-Uhr-Zuge’“ fort wolle (31, Seite 291). „‘Heute noch? Ach, gnädigste
Frau, das ist aber schade. Nun fangen ja die schönen Tage erst an’“, womit einer-
seits das Wetter und andererseits die Ankunft des Kaisers „wahrscheinlich auf drei
Wochen“ gemeint ist (31, Seite 291).
Nachdem Effi mit dem Versprechen, „im nächsten Sommer“ wiederzukommen (31,
Seite 292), abgereist ist, setzt sich Geheimrätin Zwicker an den Tisch, „an dem sie
kaum zehn Stunden zuvor mit Effi das Frühstück genommen hatte“ (31, Seite 292),
und erfährt dort die Neuigkeiten aus der Zeitung.
Nun folgt eine weitere große Raffung, die jedoch sehr viel weniger stark ist als die
letzte, die 6¾ Jahre auf etwas mehr als drei Druckseiten zusammengefaßt hatte. Hier
nun wird halb so viel erzählte Zeit auf drei mal so viel Erzählzeit ausgedehnt. Im Ge-
gensatz zu sämtlichen anderen Raffungen des Romans wird hier der geraffte Zeit-
raum nicht in chronologischer Reihenfolge, sondern ungeordnet wiedergegeben:
„Drei Jahre waren vergangen“, und „seit fast ebenso langer Zeit“ bewohnt Effi eine
kleine Wohnung (32, Seite 294). „Dann und wann“ spricht Geheimrat Rummschüttel
vor, der der „jungen Frau“, die „seit einiger Zeit“ ziemlich viel kränkelt, nicht nur
„die nun weit zurückliegende Rheumatismus- und Neuralgie-Komödie“, sondern auch
alles, was seitdem vorgekommen war, längst verziehen hat (32, Seite 294). „Sehr
lange schon, geradeso lange, wie Effi selbst“ in ihrer Wohnung lebt, ist auch Roswi-
tha bei ihr, die sich schon „drei Tage vor diesem Einzug“ bei Effi hat sehen lassen –
„ein großer Tag für beide“, der daher auch erzählt wird (32, Seite 296). Als Effi
„damals“ mit „dem Abendzuge“ von Ems nach Berlin gefahren war, hatte sie zu-
nächst in einem Pensionat gewohnt (32, Seite 296), es dort jedoch „sehr bald schon“,
nachdem „vierzehn Tage“ vorbei waren, nicht mehr ausgehalten und sich nach einer
Wohnung umgesehen, die sie denn „zu Beginn des Herbstvierteljahres“ beziehen
sollte. „Während der letzten Septembertage“ hatte sie „die Stunden bis zur Erlösung
aus dem Pensionat“ gezählt, und an „einem dieser letzten Tage“, eine „Viertel-
stunde“, nachdem sie das Eßzimmer verlassen hatte, war Roswitha zu ihr gekommen,
um abermals bei Effi in Dienst zu treten (32, Seite 297). Sie habe lediglich „auf den
Tag“ gewartet, bis Innstetten seine „‘sechs Wochen’“ Haftstrafe in Glatz beendet
habe (32, Seite 298). Effi sagte zu, schon deswegen, weil „‘in drei Tagen’“ der Um-
zug anstand (32, Seite 299), und tatsächlich bezog sie mit Roswithas Unterstützung,
die bereits „nächsten Sonnabend“ („‘nicht am Abend, sondern gleich am Morgen’“)
‘angezogen’ war (32, Seite 300), „wenige Tage danach“ die neue Wohnung, in der es
ihr „von Anfang an“ gefiel, wenngleich es an Umgang fehlte, von dem Effi „während
ihrer Pensionstage“ ohnehin genug gehabt hatte (32, Seite 301).
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„Bis Weihnachten ging es vorzüglich; aber der Heiligabend verlief schon recht trau-
rig, und als das neue Jahr herankam, begann Effi ganz schwermütig zu werden“ (32,
Seite 301). Da Effi nicht „‘den ganzen Tag’“ aus dem Fenster zur Kirche hinüber-
schauen könne, was sie besonders „‘sonntags, beim Abendgottesdienst’“ immer tue
(32, Seite 302), und weil, „wenn die Tage kurz waren, […] die Abende desto länger“
seien (32, Seite 301), beginnt sie schließlich, Malunterricht zu nehmen, und tatsäch-
lich bessert sich ihr seelischer Zustand seit dem „Tag ihrer ersten Malstunde“ merk-
lich (32, Seite 304). „Das ging so Jahr und Tag und darüber hinaus“ (32, Seite 304),
und lediglich der fehlende Kontakt zu ihrer Tochter bereitet Effi Kummer.
„Aber auch das sollte sich eines Tages ändern“ (32, Seite 304), der wieder breiter
ausgeführt wird: Effi kommt gerade aus der „Malstunde“ und sieht im Pferdebahn-
wagen ihre Tochter, „wonach sie sich doch so lange gesehnt“ hat (32, Seite 304). Es
ist offenbar, da es „sehr heiß“ ist, Sommer; und da seit Effis Kur im Juli „drei Jahre“
vergangen sind (32, Seite 294), wird es wohl wieder Juli sein.
Nachdem sie sich „tagelang“ (zwei) überlegt hat (32, Seite 306), wie sie diesen
Kontakt intensivieren könne, geht sie „gleich am andern Vormittage“ zur Ministerin,
der sie ihr Anliegen vorbringt, ihre „‘zehnjährige Tochter’“, die sie „‘seit drei Jah-
ren’“ nicht gesehen hat (das heißt „‘vor drei Tagen habe ich sie wiedergesehen’“),
dann und wann mit Wissen und Zustimmung aller Beteiligten sehen zu dürfen (32,
Seite 307). Die Ministerin macht Effi Hoffnungen, da sie Innstetten „‘morgen’“ sehe,
ihm die Bitte überbringen und Effi „‘übermorgen früh’“ berichten könne (32, Seite
308).
Wie versprochen, trifft „am zweitfolgenden Tag“ (nach einem ausgelassenen) eine
Nachricht der Ministerin ein, derzufolge Annie „‘über Mittag’“, also „keine zwei
Stunden“ ab Zustellung „der zweiten Post“, zu Effi in die Wohnung kommen werde
(33, Seite 309). Zwar kommt Annie „Mittag“ tatsächlich (33, Seite 310), aber das
Wiedersehen verläuft nicht nach Effis Vorstellung, da Innstetten das Kind „‘wie ei-
nen Papagei’“ abgerichtet hat, und nach einem kurzen Gespräch beendet Effi selbst
das ansonsten ohne zeitliche Hinweise verlaufende Treffen mit „‘Ich glaube, es ist
die höchste Zeit’“ (33, Seite 312). Gleich anschließend erleidet sie einen Nervenzu-
sammenbruch, und der zugezogene Rummschüttel konstatiert eine Zunahme des
Hektischen, das er „‘seit Jahr und Tag’“ an ihr beobachtet habe (34, Seite 313), so-
wie die ersten Zeichen eines Nervenleidens.
„Den zweiten Tag danach“ (34, Seite 314), also abermals nach einem ausgesparten,
trifft ein Brief Rummschüttels bei Effis Eltern ein, der ihnen dringend anrät, Effi in
Hohen-Cremmen aufzunehmen, einerseits wegen einer Lungenschwindsucht, die er
schon „‘vor Jahren’“ diagnostiziert habe, andererseits, um sie der „‘Einsamkeit und
dem Schmerzlichen ihres nun seit Jahren geführten Lebens’“ zu entreißen (34, Seite
315). Herr von Briest ist auch gleich einverstanden; als „‘damals’“ Innstettens Brief
eingetroffen war, sei er der gleichen Meinung gewesen, wie seine Frau, „‘aber das ist
nun schon wieder eine halbe Ewigkeit her’“, und sie wisse „‘seit Jahr und Tag’“, wie
er jetzt darüber denke (34, Seite 315). Frau von Briest ist auch nach nur leichtem Wi-
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derstand („‘Unser Leben wird von Stund an ein anderes’“; 34, Seite 316) der gleichen
Ansicht.
Abermals wird ein längerer Zeitraum gerafft, insgesamt etwa ein Dreivierteljahr:
„Effi war nun schon über ein halbes Jahr in Hohen-Cremmen“ (34, Seite 316); sie
kränkelt immer mehr, fühlt sich jedoch wohl, und der teilweise Ausschluß der Fami-
lie aus der Gesellschaft wird von niemandem als unerträglich empfunden. „Es kamen
Tage, wo sie wieder lachen konnte“ (34, Seite 316); „‘solchen guten Winter haben
wir lange nicht gehabt’“ (34, Seite 317); „wenn das Laub von den Platanen fiel, wenn
die Sonnenstrahlen auf dem Eis des kleinen Teiches blitzten oder die ersten Krokus
aus dem noch halb winterlichen Rondell aufblühten“ (34, Seite 318); „im Herbst, so-
lange sich im Parke promenieren ließ, […] mit dem Eintreten des Winters aber kam
eine mehrmonatige Unterbrechung“; „den ganzen Winter durch“; „Anfang April“
(34, Seite 319).
„Während der kalten Tage im Mai“ verschlechtert sich Effis Gesundheitszustand
immer mehr (35, Seite 321), die Raffung wird weniger intensiv: „Effi war den ganzen
Tag draußen im Park“; „der Doktor, der sonst jeden dritten Tag herüberkam, kam
jetzt täglich“ (35, Seite 321); „in letzter Zeit“ (35, Seite 322); „an solchen Tagen“
(35, Seite 323).
Effis Gedanken kreisen immer mehr um die Vergangenheit, der Blick in die Zukunft
fehlt völlig (von einer in Aussicht gestellten Kur an der Riviera will sie nichts wis-
sen). Diese Gemütsstimmung macht sich auch in den Zeitangaben bemerkbar: „die
wieder, wie damals an ihrem Verlobungstage mit Innstetten, ein blau- und weißge-
streiftes Kittelkleid mit einem losen Gürtel trug“; „auch in den Jahren ihres Elends
und ihrer Verbannung“ (34, Seite 317); „es erinnerte sie wohl zu sehr an ihre trau-
rigen Tage“ (34, Seite 318); „‘von der Zeit an’“ [dem Besuch des Herthasees] (34,
Seite 319).
In diesem Sinne äußert Effi auch Roswitha gegenüber ihren Wunsch nach einem
Hund, am liebsten natürlich Rollo, Innstettens Hund, und „drei, vier Tage nach die-
sem Gespräche“ (35, Seite 324) wechselt die Erzählung zu Innstetten, der einen Brief
Roswithas erhält, in dem diese für Effi um den Hund bittet. Im direkten Anschluß an
Effis vergleichsweise ‘zeitloses’ Leben kommt die Uhrzeitgliederung des Innstet-
ten’schen Tagesablaufs – wiewohl er mit diesem Leben inzwischen nicht mehr so
glücklich ist wie ehedem, zumal er einsieht, daß er es nicht ändern kann – besonders
auffällig zur Geltung: „daß Innstetten um eine Stunde früher in sein Arbeitszimmer
trat als gewöhnlich“ (35, Seite 323f); „eine Arbeit zu machen, die schon seit gerau-
mer Zeit der Erledigung harrte“; „nun war es eine Viertelstunde nach acht“ (35,
Seite 324); „‘alles, was uns Freude machen soll, ist an Zeit und Umstände gebun-
den’“; „‘die 720 Minuten eines zwölfstündigen Tages’“ (35, Seite 325); „‘es ist noch
zu früh für das Ministerium’“ (35, Seite 329).
Die Erzählung wechselt zu Effi zurück, die auch mit Rollo an ihrer Seite zusehends
verfällt; die Zeit fließt weiterhin in groben Abschnitten: „Der Mai war schön, der
Juni noch schöner“ (36, Seite 330); „‘wie schön, dieser Sommer’“ (36, Seite 331);
„so verging der Sommer, und die Sternschnuppennächte lagen schon zurück. Effi
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hatte während dieser Nächte bis über Mitternacht hinaus am Fenster gesessen“ (35,
Seite 323).
Diese „Nachtluft“ und die zugehörigen Nebel werfen Effi denn auch aufs Krankenla-
ger, und der Arzt sagt ein „‘baldiges Ende’“ voraus (36, Seite 332, 333).
„Wenige Tage“ nach diesem Arztbesuch, „es war noch nicht spät und die zehnte
Stunde noch nicht heran“, als Roswitha ahnt, „‘daß es jede Stunde vorbei sein
könnte’“, und „ehe die Uhr noch einsetzte“, geht Frau von Briest auf Effis Zimmer,
um sich mit ihr zu unterhalten (36, Seite 333).
„Einen Monat später – der September ging auf die Neige“ (36, Seite 335). Die
Äquinoktien, um den 22. September, hatten „drei Sturmtage gebracht“, so daß sich
das Romanende zeitlich ziemlich genau auf die zweite Hälfte der letzten September-
woche festlegen läßt. „Seit gestern“ ist die „Sonnenuhr“ im Briest’schen Garten
durch Effis Grabstein ersetzt (36, Seite 335). Der Roman endet mit einem letzten
„Frühstück“ im Freien und einem Gespräch zwischen Frau und Herr von Briest über
Schuldfragen, ohne die „kein Tag“ vergehe, die aber letztendlich doch ein zu weites
Feld seien (36, Seite 336).
Da sich die erzählte Zeit der Effi Briest größtenteils auf den Tag genau im Kalender
eintragen läßt und zeitliche Lücken nicht vorkommen, ist es an dieser Stelle erstmals
möglich, Erzählzeit und erzählte Zeit ‘maßstabsgetreu’ in einer Grafik abzubilden,
auf deren Abszisse die erzählte Zeit des Romans in Jahren angegeben ist, und deren
Ordinate wie bisher die Erzählzeit in Seiten pro Tag bezeichnet. Abbildung 8 stellt in
gewohnter Weise das Verhältnis von Erzählzeit zu erzählter Zeit dar.
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Abbildung 7 – Erzählzeit und erzählte Zeit in Effi Briest
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Abbildung 8 – Erzählzeit und erzählte Zeit in Effi Briest
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•  Zur Gliederung der Zeit nimmt Fontane in erster Linie Raffung und Aussparung in
Anspruch, wobei die Chronologie der Geschehnisabfolge weitgehend gewahrt
wird und die anschauliche Abbildbarkeit gewährleistet. Lediglich die im 32. Ka-
pitel gerafften „drei Jahre“ werden nicht streng chronologisch erzählt, jedoch
bleiben die ‘Zeitsprünge’ alle innerhalb dieses gerafften Zeitraums.
(Den Eindruck, Fontane erzähle ständig im Schatten der Katastrophe, erreicht er
mit Vorausdeutungen auf inhaltlichen und diversen stilistischen Ebenen, nicht je-
doch auf der Ebene der Zeitschichtung. Der Spannungsaufbau im Simplicissimus
hatte anders funktioniert. Durch die ständigen Wechsel zwischen der erinnerten
Zeit und der Erzählergegenwart mutet der Roman modern an, ansonsten fallen bei
Grimmelshausen erinnerndes und erlebendes Ich weitgehend zusammen.)

•  Die gesamte erzählte Zeit der Effi Briest beläuft sich auf rund 13 Jahre und zwei
Monate. Hiervon werden 60 Tage ausführlich erzählt, 9¾ Jahre in den beiden
‘großen’ Raffungen im 25. und 32. Kapitel knapp zusammengefaßt und die restli-
chen rund 3¼ Jahre in zahlreichen ‘kleineren’ Raffungen und Aussparungen ge-
bündelt.25

Die ersten beiden Jahre der Romanhandlung werden am ausführlichsten erzählt,
danach überwiegt die Raffung: Nach 6¾ Jahren wird ein Zeitraum von rund zwei
Monaten erzählt, und nach drei weiteren gerafften Jahren werden die letzten 1¼
Jahre der erzählten Zeit nur mehr ‘stichprobenartig’ beleuchtet.

•  Die Erzählzeit/erzählte-Zeit-Verteilung in Abbildung 8 läßt eine gewisse Sym-
metrie um die Mittelachse des 18. und 19. Kapitels erkennen: Die Kapitel 1 bis
12, ebenso wie die Kapitel 25 bis 36, sind in klar gegliederte Erzählschritte auf-
geteilt: Jeweils nur zehn Tage werden in vergleichsweise breiter Form ausführlich
erzählt, die entsprechend wenigen Aussparungen und Raffungen halten sich im
übersichtlichen Rahmen. Das dazwischenliegende ‘Romandrittel’ zeichnet sich
durch zeitliche Dichte in der Darstellung und somit eine Vielzahl knapp erzählter
Einzeltage und eine entsprechende Fülle von Raffungen und Auslassungen aus,
aus denen als markantester Orientierungspunkt der 27.12., der Tag der verhäng-
nisvollen Schlittenfahrt, herausragt. (Diese zeitliche Symmetrie korrespondiert
mit der inhaltlichen: Die zentrale Schlittenfahrt wird ‘innen’ vom Eheleben in
Kessin und den Ereignissen in Berlin und ‘außen’ von den Erzählpartien in Ho-
hen-Cremmen eingerahmt.26)

•  Auch die Datierbarkeit der erzählten Tage ist nicht gleichmäßig über den Roman
verteilt: In den Anfangskapiteln und am Schluß, ab Kapitel 26, werden keinerlei
Angaben zu genauen Kalenderdaten gemacht und lassen sich auch über nachträg-
liche Rekonstruktionen nur ungefähr ermitteln. Dazwischen, von Effis Gespräch
mit ihrer Mutter am „Sedantag“, dem „2. September“ (4, Seite 27f), bis zu Effis
Aufbruch zur Kur am “24. Juni (Johannistag)“, fast neun Jahre später (25, Seite
253), steht der Roman beständig auf den festen zeitlichen Füßen exakter Datums-
angaben. Aus dieser Datierbarkeit fällt lediglich das Vierteljahr zwischen Cram-
pas’ ersten ‘handfesten’ Annäherungen und Effis endgültigem Umzug nach Ber-
lin heraus, das sich jedoch im Nachhinein ebenso verläßlich nachdatieren läßt.
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Die Verschiedenartigkeit in der Zeitdarstellung geht mit der inhaltlichen Ebene kon-
form: In den Eingangskapiteln und am Romanende in Hohen-Cremmen, sowie wäh-
rend Effis Affäre mit Crampas manifestiert sich Zeit anders als im Rest des Romans,
der eindeutig von Innstetten dominiert wird. Offenbar zerfällt die Zeit in der Effi
Briest in Individualzeiten Effis und Innstettens, die verschieden ge- und erzählt wer-
den.
Dieser Befund soll im folgenden mit eingehenden Blicken auf Datums- und Uhrzeit-
angaben, Pünktlichkeit und Unpünktlichkeit, sowie das Vorkommen verschiedener
Instrumente zur Zeitmessung in der Effi Briest genauer untersucht werden.

Verschiedene Individualzeiten

Datumsangaben
Bei der Verteilung der Datumsangaben fällt auf, daß sie offenbar an die Figur Inn-
stettens, beziehungsweise vielmehr seinen Einfluß auf Effi, gebunden sind: Das erste
Datum wird am „2. September“ (4, Seite 27), einen Monat vor Effis Hochzeit mit
Innstetten genannt, als dieser bereits beginnt, mehr und mehr Platz in ihrem Leben
einzunehmen; das letzte Datum, der „24. Juni“ (25, Seite 253), ist der Tag – wenn-
gleich nicht ausführlich erzählt –, an dem Effi von Berlin aus zur Kur fährt. Danach
sieht sie Innstetten nicht mehr.
Die Tage, die auf Innstettens Entdeckung der Briefe folgen, lassen sich noch relativ
genau datieren: „Die fünfte Woche“ nach besagtem 24. Juni (26, Seite 254), und zwar
ab „Mittwoch“ (26, Seite 258), wird eine Sukzession sieben aufeinanderfolgender
Tage erzählt, das ausdrückliche Datum jedoch nicht mehr genannt.
Effis Mädchentage und das letzte Dreivierteljahr ihres Lebens bleiben gänzlich un-
datiert; der Beginn des Romans läßt sich zwar nachträglich (erst in Kapitel 29) zeit-
lich ungefähr einordnen, zum Zeitpunkt des Geschehens selbst jedoch nicht (in diesen
Zusammenhang paßt auch, daß Effis Alter erstmals im vierten Kapitel erwähnt wird).
Der letzte Tag der Handlung läßt sich zwar zeitlich verhältnismäßig genau in die
letzte Septemberwoche legen – allerdings erst, als Effi bereits tot ist (36, Seite 335);
die unmittelbare Zeit davor ist nur vage angegeben (Effis ‘Alterslosigkeit’ während
der ersten drei Kapitel findet ihre Entsprechung in der Anspielung auf den Volks-
glauben, aus der Zahl der Kuckucksrufe ließe sich die Zahl der Lebensjahre des Zäh-
lenden bestimmen. „‘Ja, da ruft der Kuckuck. Ich mag ihn nicht befragen’“; 34, Seite
320). Auch die beiden Hohen-Cremmen-Ausflüge, die sie während ihrer Ehe ohne
Innstetten unternimmt, scheinen, so genau sie auch datierbar sind, explizite Datums-
angaben zu vermeiden: Während ihres ersten Aufenthalts werden weder Ankunfts-
noch Abreisetag, noch irgendeiner der dazwischenliegenden Tage genannt, dafür aus-
drücklich der Tag vor Effis Ankunft, der „15. August“, und der Tag nach ihrer Ab-
reise, der „27. September“ (14, Seite 129ff; 15, Seite 137). Auch der letzte Tag des
zweiten Aufenthalts läßt sich denkbar einfach ermitteln, explizit genannt wird er je-
doch nicht: „An ihrem Hochzeitstage, dem dritten Oktober, wollte Effi wieder in Ber-
lin sein. Nun war es der Abend vorher“ (24, Seite 246).
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Am lockersten ist Effis Bindung an Innstetten während ihrer Beziehung mit Crampas,
und diese Ferne zeigt sich auch in einem Mangel an Datumsangaben. Obwohl dieser
Zeitraum reichlich von namentlich erwähnten Daten eingerahmt ist, fällt während
dieses Vierteljahrs selbst keine einzige Datumsangabe. Erst als Effi sicher sein kann,
daß sie Crampas nicht wiedersehen wird, wird wieder ein Datum genannt.
Während der Zeitspannen, die durch Innstettens ‘Zeitbewußtsein’ dominiert werden,
finden sich 26 verschiedene explizite Datumsangaben oder Angaben, die auf ein ge-
naues Datum verweisen, wie Weihnachten, Silvester etc. (daß Abbildung 8 mehr
Datumsangaben enthält, liegt daran, daß die ‘realistische Zeit’ erlaubt, von einer ex-
pliziten Datumsangabe und den nachfolgenden Zeitsignalen wie ‘eine Woche danach’
oder ‘am nächsten Tag’ auf die entsprechenden Daten zu schließen).27

Sehr oft handelt es sich hierbei nicht um willkürliche Daten, sondern um allgemeine
Ritualdaten wie „Heiligabend“, „Silvester“ oder den „24. Juni (Johannistag)“, um
Fixpunkte im Kalender des Bürgers wie den „Sedantag“ („am 2. September“), den
„Tag von Königgrätz“ (am „3. Juli“), den „Napoleonstag“ (“15. August“) oder Bis-
marcks Geburtstag („am 1. April“).
Innstetten hat also ein ritualisiertes Verhältnis zur Zeit, das sich an öffentlichen Fix-
daten im bürgerlichen Leben orientiert. Selbst das immer wieder erwähnte individu-
elle Ritualdatum, der „Hochzeitstag (3. Oktober)“, tendiert bei Innstetten dazu, eher
eine öffentliche Angelegenheit, als ein privater Feiertag zu sein. Tatsächlich indivi-
duelle Ritualdaten finden sich in Effi Briest nicht – so wird zwar öfters auf Effis Ge-
burtstag angespielt, das zugehörige Datum jedoch nicht genannt.
Neben den Ritualtagen, die das bürgerliche Erwerbsleben unterteilen, dominiert an-
sonsten das Regelmaß, und ein Tag ist wie der andere, eine Woche wie die andere
und ein Monat wie der andere. Jahreszeiten, Monate und Wochentage sind ausge-
sprochen regelmäßig über den Roman verteilt und geben keinerlei Anlaß zu Inter-
pretationen auf übertragenen Bedeutungsebenen.
Innstettens Wortspiel, „‘draußen sei Herbst, aber er habe in [Effi] den Frühling’“ (5,
Seite 42), sowie Effis Versprechen zum Abschied aus ihrem Eheleben, „im nächsten
Sommer“ wieder nach Ems zu kommen (31, Seite 292), geben zwar Anlaß zu der
Vermutung, die Nennung der Jahreszeiten könne eine übertragene Bedeutung für die
Handlung haben und ihre Auszählung daher für die Interpretation aufschlußreich
sein. Tatsächlich aber läßt sich weder der Zusammenhang bestimmter Jahreszeiten zu
bestimmten Situationen oder Stimmungen, noch eine besondere Verteilung im Vor-
kommen der einzelnen Jahreszeiten in bestimmten Abschnitten der Handlung nach-
weisen. ‘Frühling’ und ‘Herbst’ werden, dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend,
seltener erwähnt als ‘Sommer’ und ‘Winter’, die praktisch gleich häufig genannt
werden und gleichmäßig über den Roman verteilt sind.28

Ähnlich geben Effis Hochzeit im Oktober, Crampas’ Ankunft in Kessin und Innstet-
tens Arbeitsbeginn in Berlin im April, der Beginn von Effis und Crampas’ Affäre im
Dezember oder das Äquivalent zu Innstettens Jahreszeitenbild – „ein grauer Novem-
bertag damals, aber er selber froh im Herzen; nun hatte sich’s verkehrt: das Licht
lag draußen, und der Novembertag war in ihm“ (28, Seite 270) – Anlaß zu Vermu-
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tungen hinsichtlich der Zugehörigkeit bestimmter Monate zu bestimmten Situationen,
die sich jedoch ebenfalls alle nicht bestätigen. Die Auszählung einzelner Monatsna-
men ergibt zwar ein höheres Vorkommen der Monate ‘Oktober’ und ‘November’;
allerdings sind alle Monatsnamen gleichmäßig über den gesamten Roman verteilt, so
daß Verteilung und Häufigkeit der Monatsnamen keine Interpretationsgrundlage bie-
ten.29

Die größte Gleichmäßigkeit zeigt sich bei der Verteilung der Nennungen von Wo-
chentagen über den Roman. Jeder Wochentag findet genau einmal namentliche Er-
wähnung, weiterhin heißt das spärlichste Essen in der Woche ‘Donnerstagsessen’.30

Der Leser wird auf dieses Übergewicht der Ritualdaten, die ihm selbst wohlbekannt
sind und im ‘normalen’ Erzählverlauf eigentlich nicht weiter auffallen würden, im-
mer wieder hingewiesen, indem sie zwar groß angekündigt, letztlich aber – wenn-
gleich sie Innstettens zeitliche Orientierung bestimmen – verweigert werden: Nach-
dem beispielsweise die Hochzeit eineinhalb Kapitel lang vorbereitet worden ist, wer-
den knapp der Polterabend und ausführlich der Tag nach der Hochzeit erzählt, vom
Hochzeitstag selbst jedoch heißt es lediglich, er sei „gut verlaufen“ (Seite 35ff). Auch
das erste Weihnachtsfest in Kessin, das seit dem neunten Kapitel am zeitlichen Hori-
zont aufscheint, wird, als es schließlich im zwölften Kapitel soweit ist, äußerst knapp
übergangen: „Am Tage vor Heiligabend“ treffen die elterlichen Geschenke ein (12,
Seite 106), „Heiligabend“ kommt heran (12, Seite 106), „der erste Feiertag war
Kirchtag, am zweiten war man bei Borckes draußen“ (12, Seite 107). „An ihrem
Hochzeitstage, dem dritten Oktober, wollte Effi wieder in Berlin sein. Nun war es der
Abend vorher“ (24, Seite 246), und dieser wird auf drei Druckseiten ausführlich er-
zählt. Das Jubiläum selbst wird dagegen auf einer Druckseite vergleichsweise kurz
abgehandelt.
Weiterhin wird der Leser über die explizite Nennung von Tagesdaten auf die Zeit
aufmerksam gemacht. Johannistag, Sedantag, der Tag von Königgrätz oder der Na-
poleonstag sind zwar Daten, die einen übertragenen Sinngehalt anzudeuten scheinen,
der sich aber letztendlich nicht bestätigt. Würde Effi nicht am mehrfach erwähnten
Johannistag., sondern jeweils am 25. oder 26. Juni Roswitha einstellen oder sich auf
Kur begeben, wäre für die Handlung nicht das Geringste verloren. Gleiches gilt bei-
spielsweise für Effis und Innstettens Gespräch nach den Besuchen bei den benach-
barten Landadelsfamilien: „Es war am 2. Dezember, als man zu schon später Stunde
von dem letzten dieser Besuche nach Kessin zurückkehrte“ (9, Seite 71). Im Anschluß
an dieses Gespräch wird nochmals betont, „das war am 2. Dezember“ (9, Seite 74),
so als habe es mit diesem Datum eine besondere Bewandtnis, als sei es unabdingbar,
daß dieses Gespräch nicht am ersten oder dritten, sondern genau am zweiten Dezem-
ber geführt werde. Tatsächlich aber ist das genaue Tagesdatum vollkommen belang-
los.
Desgleichen werden auch ansonsten immer wieder Zeitangaben rückversichert, die
dem Leser bereits hinlänglich geläufig sind, besonders gehäuft nach Effis und Inn-
stettens Hochzeitsreise: „‘Wir sind ja schon über sechs Wochen verheiratet, sechs
Wochen und einen Tag’“ (7, Seite 58); „‘ich bin ja erst siebzehn’“ (7, Seite 59);
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„‘Mitte November ist ja die Zeit’“ (7, Seite 62); „jetzt aber, um Mitte November“ (8,
Seite 63). All diese Angaben sind dem Leser bereits bekannt, und eine ausdrückliche
Wiederholung ist demnach überflüssig.
Neben der Bewußtmachung von Innstettens Ausrichtung seines Lebens am Kalender
wird durch diese ständige Präsenz der Kalenderdaten bei der Lektüre im Leser unter-
schwellig eine bestimmte Erwartungshaltung gefördert, nämlich die Gewißheit, im-
mer genau den Kalender im Hintergrund zu haben, das Datum stets genau bestimmen
zu können.
Um so überraschender und eindringlicher wirkt daher die Raffung von 6¾ Jahren im
25. Kapitel, als diese Erwartungshaltung plötzlich enttäuscht wird und die bisherige
Präsenz der Kalenderdaten aussetzt. Dem Leser wird hierdurch das gewaltige Zeit-
loch, das diese Raffung darstellt, nachdrücklich zu Bewußtsein gebracht, wodurch die
kurz darauf folgende Verjährungsdiskussion greifbarer wird.

Uhrzeitangaben
Die offensichtlich wechselnden Gewichtungen in der Verteilung der Datumsangaben
in der Effi Briest lassen vermuten, daß sich eine ähnliche Verteilung bei den konkre-
ten Uhrzeitangaben findet, und daß nicht, wie Käthe Hamburger meint, „die vielen
Zeitangaben in Fontanes Romanen nicht die geringste Bedeutung für Struktur oder
Sinngehalt [haben], sondern der lässigen, realistischen, das Wesentliche nicht vom
Unwesentlichen scheidenden Erzählweise Fontanes [entspringen]. Nur als Symptom
für diesen Stil, seine unverbindliche plauderhafte Geschwätzigkeit, wären diese Zeit-
angaben interpretatorisch zu verwenden, wobei sie in einer Ebene mit anderen
gleichgültigen Angaben zu stehen hätten.“31

Hierbei sind nicht annähernde Tageszeitangaben oder Mahlzeiten gemeint, die auf
Uhrzeiten hindeuten („früh“, „im Laufe des Vormittags“, „Vormittagsstunden“, „ge-
gen Mittag“, „am Spätnachmittage“, „beim Abendgottesdienst“, „abends“, „spät ge-
gen Abend“ etc.; „um den Frühstückstisch abzuräumen“, „zum Kaffee“, „bei Tische“;
„nach Tisch“, „gleich nach Aufhebung der Tafel“), sondern Zeiten, zu deren Bestim-
mung man ausdrücklich eine Uhr braucht:
Bis zum Ende des ersten Kapitels kann Effi unbeschwert und fast vollständig uhr-
zeitlos mit ihrer Mutter plaudern und ihren Freundinnen spielen; lediglich die Mutter
lädt Effis Freundinnen „‘auf eine halbe Stunde Gesellschaft’“ ein (1, Seite 6). Inn-
stettens Eintritt in Effis Leben jedoch wird vernehmlich durch Uhrzeiten eingeläutet,
die bis zu ihrem letzten Aufenthalt in Hohen-Cremmen nachklingen: „In diesem Au-
genblick schlug es Mittag“ (1, Seite 10), als Innstettens Besuch auf „‘gleich nach
eins’“ angekündigt wird (1, Seite 11) und Effi umgehend beginnt, sich in der später
thematisierten Selbstbeherrschung in zeitlichen Dingen zu üben: „‘Eine Viertelstunde
hab ich noch’“ (2, 13, Seite 13); „‘in fünf Minuten ist Aschenpuddel in eine Prinzes-
sin verwandelt’“ (2, Seite 14). Auch Innstettens Liebe zur Über-Pünktlichkeit kündigt
sich bereits hier an; bei seinem Eintreffen ist es „‘noch nicht eins, noch lange nicht’“,
sondern gerade „‘erst halb’“ (2, Seite 14).
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Nachdem Effi „zwei Stunden“ verlobt ist, macht sie bei ihren Freundinnen Besuche,
die „keine halbe Stunde“ dauern, (3, Seite 18). Sobald Innstetten sich verabschiedet,
nehmen auch die Uhrzeitangaben merklich ab, lediglich nach der Berliner Woche
fahren Effi und Mutter in „einer halben Stunde“ nach Hohen-Cremmen (4, Seite 23),
und Effi ergeht sich „viertelstundenlang“ in Schilderungen ihres künftigen Lebens (4,
Seite 26); wenn „‘die liebe Verwandtschaft vorgefahren kommt und sechs Stunden
bleibt oder wohl auch länger’“, langweilt sie sich ausdrücklich (4, Seite 33).
Erst nach der Hochzeit nehmen die Uhrzeitangaben wieder zu: Noch „am Abend des
Hochzeitstages“ reisen Effi und Innstetten mit „‘dem Zehn-Uhr-Zug’“ ab, während
auf der Hochzeit selbst noch „bis drei Uhr“ getanzt wird (5, Seite 35, 36, 37). Effis
Postkarten von der Reise lassen den wohlgemeinten Versuch erkennen, zeitliche Ge-
nauigkeit walten zu lassen; wenngleich sich in ihnen keine Uhrzeiten finden, ist doch
die Fülle der Zeitangaben auf eineinhalb Druckseiten frappant: „‘Heute vormittag’“;
„‘heute vormittag’“; „‘gestern’“; „‘heute früh’“; „‘fünf Tage, ja, vielleicht eine ganze
Woche’“ (6, Seite 41ff).
Als Innstettens Urlaub abläuft, erwähnt der Erzähler, daß es „seinem Charakter und
seinen Gewohnheiten [entsprach], genau Zeit und Stunde zu halten“ (6, Seite 44).
Entsprechend ist der Tag der Ankunft in Kessin zeitlich genau festgelegt: Ankunft in
Klein-Tantow um „‘fünf Uhr’“ nachmittags (6, Seite 44), in Kessin „eine halbe
Stunde“, nachdem „der Mond […] eben aufgegangen war“ (6, Seite 50). Davor: Be-
such des ‘National-Panoramas’ während der „zwei bis zum Abgange des Stettiner Zu-
ges noch zur Verfügung bleibenden Stunden“ (6, Seite 44).
In Kessin herrscht ein anderes Zeitgefühl vor als während Effis Hohen-Cremmener
Jugend. Die neue Zeit wird durch den „Ticktackschlag einer kleinen Pendule“ einge-
läutet (7, Seite 55), die nur gehört, aber nie gesehen wird.
Innstetten ist, wie versichert wird, immer früh auf (es ist „‘eben neun’“ und Innstetten
längst aus dem Haus), „‘darin ist er sehr streng’“ (7, Seite 56). Effi paßt sich der
neuen Ordnung sofort an: „‘Der Herr hat übrigens ganz recht. Immer früh auf, das
war auch Regel in meiner Eltern Hause. Wo die Leute den Morgen verschlafen, da
gibt es den ganzen Tag keine Ordnung mehr’“ (7, Seite 56). Auch Innstetten gegen-
über, der „‘seit einer Viertelstunde’“ zurück ist (7, Seite 57), stellt sie klar: „‘Du mußt
noch von der Reise her wissen, daß ich morgens nie habe warten lassen. Im Laufe des
Tages, nun ja, da ist es etwas anderes. Es ist wahr, ich bin nicht sehr pünktlich, aber
ich bin keine Langschläferin’“ (7, Seite 58).
Tatsächlich ist in Kessin wesentlich öfter von Uhrzeiten und Zeitintervallen in Stun-
den oder Minuten die Rede als bisher:
„‘In einer Viertelstunde’“; „‘zehn vorüber, um elf oder doch spätestens um die Mit-
tagsstunde’“ (8, Seite 62f); „elf war es längst vorüber“; „‘nicht vor drei’“ (8, Seite
63); „Vor einer Viertelstunde“, „eine Minute später“ (8, Seite 66); „zu schon später
Stunde“ (9, Seite 71); „noch eine halbe Stunde“; „nah an Mitternacht“ (9, Seite 72);
„fast zweistündige Fahrt“; „eine Stunde Eisenbahn“; „‘vor Mitternacht’“; „‘zwei oder
noch später’“; „fast auf zwölf Stunden“ (9, Seite 74).
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Während Innstettens erster längerer Abwesenheit schlägt Effi die Zeit tot, allerdings
nicht mit wiederholten Blicken zur Uhr oder Bemerkungen über den langsamen Fluß
der Zeit. Gerade hier würde man vermehrt Zeitangaben vermuten, die jedoch äußerst
sparsam gehalten sind: „‘Es geht auf neun’“ (9, Seite 77); „eine Viertelstunde“ (9,
Seite 79); „bis Mitternacht“ (9, Seite 80); „keine halbe Minute“ (9, Seite 82); „‘jede
Stunde’“ (9, Seite 83).
Nach Innstettens Rückkehr aus Varzin herrscht bis zum Ende des Trippelli Abends
wiederum eine deutlich höhere ‘Zeitangabendichte’ vor:
„Sechs Uhr früh“; „‘um neun’“ (10, Seite 83); „eine halbe Stunde“ (10, Seite 85);
„‘sieben Uhr’“ (10, Seite 89); „‘um sieben’“ (10, Seite 90); „gegen elf“; „um zwölf“;
„‘um eins’“ (10, Seite 91); „ein Uhr“ (11, Seite 96); „Innstetten sah nach der Uhr“;
„‘sechs Uhr fünfzig’“ (11, Seite 97); „fast mit dem Glockenschlag sieben“ (11, Seite
98); „acht Uhr’“; „‘dreiviertel Stunden’“ (11, Seite 100); „schon bald nach zehn“;
„‘um sechs’“ (12, Seite 104); „‘fünf Minuten’“; „‘fünf Stunden’“ (12, Seite 104);
„Mitternacht“ (12, Seite 104).
Mit dem Trippelli-Abend hat Effi die Höhepunkte, die Kessin zu bieten hat, kennen-
gelernt, und ihre Eingewöhnungsphase kann als abgeschlossen betrachtet werden.
Was weiterhin geschieht, wird als wenig abwechslungsreich empfunden, mitunter als
monoton, und entsprechend flüchtig werden einzelne Ereignisse und Tage erzählt,
dazwischen liegen Raffungen längerer Zeiträume:
Die Weihnachtsvorbereitungen samt Fest vergehen, Crampas und Familie treffen in
Kessin ein, später die ersten Badegäste; Schwangerschaft, Geburt und Taufe werden
erzählt, Effi verbringt anderthalb Monate in Hohen-Cremmen, der Winter verspricht
ähnlich eintönig zu werden wie der letzte und wird es auch tatsächlich – und langsam
aber stetig intensiviert Crampas seine Bemühungen um Effi.
An dieser Stelle zeigt sich sehr deutlich der Unterschied zwischen den Zeitangaben
bei gerafften und ausführlich erzählten Textpassagen. Das Dehnen erlaubt mehr
punktuelle Zeitangaben, die in Raffungen deutlich fehl am Platz wären.
Entsprechend ist natürlich bei dem schnellen Erzähltempo nach dem Trippelli-Abend
die Dichte von Uhrzeit- oder Stundenangaben vergleichsweise gering. Uhrzeitliche
Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit wird in diesem Zeitraum ausschließlich von Inn-
stetten aufrecht erhalten, der „um neun“ zum Tee erscheint und sich „um zehn“ in
„ein paar wohlgemeinten, aber etwas müden Zärtlichkeiten [erging], die sich Effi
gefallen ließ, ohne sie recht zu erwidern“ (13, Seite 114).
„Plauderstunde“ (13, Seite 113); „um neun“; „um zehn“ (13, Seite 114); „kurz vor elf
Uhr vormittags“ (13, Seite 119); „Mittagsstunde“ (13, Seite 121); „an zwei Stunden“
(13, Seite 122); „keine Viertelstunde“; „in selbiger Stunde“ (14, Seite 127); „‘Morgen
früh um neun’“ (14, Seite 131); „glückliche Viertelstunden“ (15, Seite 132); „‘zehn
Uhr früh’“ (15, Seite 138); „‘gegen elf’“ (16, Seite 141); „zwei Uhr“ (17, Seite 149);
„um die festgesetzte Stunde“ (17, Seite 151); „Mitternacht war vorüber“ (18, Seite
162).
Besonders augenfällig prallen die zweierlei Formen des Zeitempfindens am zentralen
Tag des Romans, dem 27. Dezember aufeinander. Die Schlittenfahrt zur Oberförste-
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rei und die dortigen Vergnügungen sind zeitlich weitaus aussagekräftiger, als die
Rückfahrt:
„Pünktlich um zwei Uhr“; „Punkt zwei Uhr“; „schon nach zwei Minuten“ (18, Seite
167); um drei“ (18, Seite 168); einen halbstündigen Spaziergang“ (18, Seite 169);
gleich nach sieben“ (19, Seite 170); vor einigen Stunden“ (19, Seite 173); „nach fünf
Minuten“ (19, Seite 175).
Die Zeitangaben auf der gesamten Fahrt von der Oberförsterei bis zum landrätlichen
Haus sind ausgesprochen spärlich („seit ein paar Stunden“; 19, Seite 176; „eine halbe
Minute“; 19, Seite 180), insbesondere fehlen jegliche Hinweise darauf, um welche
Uhrzeit diese einschneidende Schlittenfahrt stattfindet (dieses Auseinanderfallen der
Zeitwahrnehmungen war in Fontanes ersten Entwürfen zur Effi Briest offenbar noch
nicht vorgesehen; hier heißt es: „Sie sind an einem Wintertage beim Oberförster in
Pudagla […], und nachdem man gespielt und gepunscht hat, geht es kurz vor Mitter-
nacht zurück. Es war ein Weg von fast zwei Stunden“32).
Diese Zeitangabenknappheit hält sich, bis mit Innstettens Ankunft in Berlin der Um-
zug endgültig abgeschlossen ist:
„Nach einer halben Stunde“ (20, Seite 189); „ein paar Minuten danach“ (21, Seite
197); „über eine Stunde“; „um sieben Uhr“ (21, Seite 201); „‘seit 24 Stunden’“ (22,
Seite 209); „um zwölf“; „eine Viertelstunde vorher“ (22, Seite 214); „um zwei“ (22,
Seite 215); „wenig mehr als fünf Minuten“ (23, Seite 216); „bald nach zehn Uhr“ (23,
Seite 220); „‘alle zwei Stunden’“; „‘alle drei Stunden’“ (23, Seite 226).
„Um die neunte Stunde“ trifft Innstetten mit gewohnter Zeitgenauigkeit in Berlin ein,
und schon steigt auch wieder relativ die Anzahl der Uhrzeitangaben; das heißt, sie
bleibt zwar annähernd gleich, jedoch bei einer extremen Steigerung des Erzähltempos
(immerhin werden in diesem Abschnitt 7¼ Jahre größtenteils gerafft):
„Um die neunte Stunde“ (24, Seite 229); „bald elf“ (24, Seite 231); „Mittagsstunde“
(24, Seite 234); „frei gewordene Stunde“ (24, Seite 236); „einer halben Stunde“ (24,
Seite 238); „nach anderthalb Stunden“ (24, Seite 240); „die Stunden im Hotel“, (24,
Seite 240); „Stunden, wo sie sich nach Ruhe sehnte“ (24, Seite 246); „eine Stunde
später“; „setzte die Turmuhr drüben ein, und Effi zählte die Schläge. ‘Zehn… Und
morgen um diese Stunde’“ (24, Seite 247); „Nachtwächter Kulicke rief die Stunden
ab“ (24, Seite 248); „auf Doppelstunden gestellte Uhr“ (26, Seite 255); „‘durch Wo-
chen und Tage und Stunden’“ (26, Seite 257).
Von Innstettens Entdeckung der Briefe bis zu Effis Ausfahrt mit dem „‘Sieben-Uhr-
Zuge’“ (31, Seite 291) aus ihrem Eheleben verlangsamt sich einerseits wieder das
Erzähltempo, andererseits mischt sich auch in Effis Reden immer mehr zeitliche Ge-
nauigkeit (Innstettens Einfluß zeigt Wirkung); die zeitgenaue Planung des Duells tut
zum Anstieg der Uhrzeitangaben ein übriges:
„Einer Stunde“ (26, Seite 260); „etliche Minuten später“ (27, Seite 262); „nach einer
Viertelstunde“; „eine Stunde gehen oder vielleicht zwei“; „es vergingen Stunden“;
„zehn Uhr“ (27, Seite 268); „eine Viertelstunde“; „um zwölf“ (27, Seite 269); „fünf
Uhr früh“ (28, Seite 269f); „keine drei Minuten“ (28, Seite 270); „zog unwillkürlich
die Uhr“; „‘noch anderthalb Stunden’“; „‘auf 8¼ bestellt’“; „‘nicht länger als zehn
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Minuten’“ (28, Seite 271); „noch vor der bestimmten Zeit“ (28, Seite 272); „‘keine
drei Minuten’“ (28, Seite 275); „kurz vor zehn“ (29, Seite 277); „‘schon neun’“ (30,
Seite 283); „Minuten vergingen“ (31, Seite 288); „vor einer Stunde noch“ (31, Seite
289); „nach einer halben Stunde“ (31, Seite 290); „‘noch eine Viertelstunde’“; „‘mit
dem Sieben-Uhr-Zuge’“ (31, Seite 291); „kaum zehn Stunden zuvor“ (31, Seite 292).
Effis weiteres Leben, zunächst in Berlin, dann in Hohen-Cremmen, verläuft äußerst
uhrzeitangabenarm: „‘Etliche Minuten’“ (32, Seite 294f), „‘drei Minuten’“ (32, Seite
295), „Viertelstunde“ (32, Seite 297), „keine zwei Stunden“ (33, Seite 309), „ein paar
Sekunden noch“ (34, Seite 320), „viele Stunden“ (35, Seite 323).
Im krassen Gegensatz dazu steht der am Lauf der Uhr orientierte Tagesablauf Inn-
stettens, der an dem Tag, als er Roswithas Brief bekommt, mehr Uhrzeitangaben un-
terbringt, als Effi während des Dreivierteljahres, das sie zu diesem Zeitpunkt bereits
in Hohen-Cremmen lebt: „eine Stunde früher“ (35, Seite 223f); „eine Viertelstunde
nach acht“ (35, Seite 324); „die 720 Minuten eines zwölfstündigen Tages“ (35, Seite
325); „‘noch eine Stunde’“ (35, Seite 329).
Das Schlußkapitel ist wieder vergleichsweise arm an Uhrzeitangaben („eine Stunde
Wegs“; 36, Seite 331;“ bis über Mitternacht hinaus“; 35, Seite 332); lediglich der
Zeitpunkt des letzten Gesprächs, das Effi mit ihrer Mutter über Innstetten führt, ist
zeitlich sehr genau festgelegt („die zehnte Stunde noch nicht heran“; „‘jede Stunde’“;
„ehe die Uhr noch einsetzte“; 36, Seite 333), was als stilistisches Äquivalent zur in-
haltlichen Aussöhnung Effis mit Innstetten gewertet werden kann.
Zusammenfassend können die Verteilungen der Angaben zu Uhrzeiten und Zeitdau-
ern in Stunden oder Minuten folgendermaßen graphisch dargestellt werden.
Abbildung 9 – Stunden- und Uhrzeitangaben in Effi Briest

Diese Grafik muß zwar mit Vorbehalten gesehen werden, da das Variieren des Er-
zähltempos automatisch variierende Uhrzeitangabenverteilungen nach sich zieht; wo
beispielsweise ein Zeitraum von mehreren Jahren knapp zusammengefaßt wird, sind
Uhrzeitangaben weniger notwendig als in der breiten Ausführung eines einzelnen
Tages.
Dennoch zeigt sich in Passagen mit gleichbleibendem Erzähltempo, daß uhrzeitliche
Genauigkeit öfter im Zusammenhang mit Innstetten als mit Effi steht, am deutlich-
sten bei Innstettens erstem Besuch in Hohen-Cremmen, während dem mit Innstettens
Ankunft die Zeitangaben sprunghaft zunehmen, und dem 27. Dezember, dessen erste
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und zweite Hälfte hinsichtlich ihrer zeitlichen Angaben ausgesprochen stark differie-
ren.
Im übrigen zeigen die Werte an sich die überragende Bedeutung der Uhrzeit in Effi
Briest. Selbst die geringste Stunden- und Uhrzeitangabendichte von 0,13 Erwähnun-
gen von Uhrzeiten pro Druckseite zum Romanbeginn liegt noch deutlich über den
Werten der bisher besprochenen Werke: In Wilhelm Meisters Lehrjahre finden sich
über den gesamten Roman hinweg im Schnitt 0,043 Uhrzeit-, Stunden- und Minuten-
angaben pro Druckseite, im Simplicissimus gar nur 0,038.
Diese vergleichsweise starke Präsenz der Uhrzeit und somit der Uhr mag dem mo-
dernen Leser nicht unmittelbar ins Auge stechen, da uns heutzutage die ständige Ge-
genwart von Uhren und die Notwendigkeit, jederzeit die Uhrzeit angeben zu können,
durchaus geläufig sind. Gemessen an der relativen Bedeutungslosigkeit der Uhrzeit
im Wilhelm Meister und im Simplicissimus (von der Laxdœla Saga und dem Parzival
ganz zu schweigen) fällt jedoch der enorme Zeitdruck auf, der in der Effi Briest
herrscht.
Schließlich macht der auffällig häufige Gebrauch von Wendungen wie ‘noch nicht’,
‘nicht mehr’, ‘zu früh’, ‘zu spät’, ‘jeden Moment’ oder ‘nun ist es höchste Zeit’, ohne
daß direkt auf Zeitangaben rekurriert würde, diesen Zeitdruck spürbar. Hier wird auf
ein Hinterherhinken oder Vornewegeilen hinter oder vor der Zeit, auf die Angst vor
der Unpünktlichkeit hingewiesen, die zumindest Innstetten ständig im Nacken sitzt.

Fahrpläne, Pünktlichkeit und Ordnungsliebe
Daß dieser Zeitdruck ungleichmäßig verteilt ist, Innstetten ihn stärker empfindet als
Effi, zeigt sich auch an den so zahlreich vorkommenden Verkehrsmitteln, deren Ab-
fahrtszeiten offensichtlich unterschiedlich streng an Fahrplänen orientiert sind. Züge
und Schiffe, in denen Innstetten mitfährt, werden meist im Zusammenhang mit der
zugehörigen Uhrzeit genannt:
„‘Zehn-Uhr-Zug’“ (5, Seite 37); „Kurierzuge“; die „zwei bis zum Abgange des Stetti-
ner Zuges noch zur Verfügung bleibenden Stunden“; „pünktlich erreichte der Zug den
Bahnhof Klein-Tantow“ (6, Seite 44); „erst mit dem zweiten Zuge“ (21, Seite 201);
„das Schiff, ein leichtes Segelschiff […] fuhr um zwölf“ (22, Seite 214); „und es
wurde festgestellt, Wüllersdorf solle noch denselben Abend abreisen. Ein Nachtzug
ging um zwölf. […] Am andern Abend, wie verabredet, reiste Innstetten. Er benutzte
denselben Zug, den am Tage vorher Wüllersdorf benutzt hatte, und war bald nach
fünf Uhr früh auf der Bahnstation […] ging auch heute, gleich nach Eintreffen des
Zuges das mehrerwähnte Dampfschiff, dessen erstes Läuten Innstetten schon hörte“
(27, Seite 269f).
Für Effi hingegen sind meist die ungefähren Tageszeiten ausreichend: „‘Mit dem
Frühzug könnt Ihr wieder zurück’“ (4, Seite 23); „gegen Mittag trafen beide Damen
an ihrer havelländischen Bahnstation ein“ (4, Seite 23); „Fräulein Trippelli, die den
Zug nicht versäumen dürfe, müsse ja schon um sechs von Kessin aufbrechen“ (12,
Seite 104); „mit dem Abendzuge von Ems nach Berlin“ (32, Seite 296). Lediglich der
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Zug, mit dem Effi aus ihrem Eheleben abreist, wird genau benannt: „‘Ich will heute
noch mit dem Sieben-Uhr-Zuge fort’“ (31, Seite 291).
Innstetten bringt im elften Kapitel seine Begeisterung für Züge und deren Pünktlich-
keit selbst zum Ausdruck: „Innstetten sah nach der Uhr. ‘Welcher Zug ist das, Gol-
chowski?’ ‘Das ist der Danziger Schnellzug’ […]. ‘Sechs Uhr fünfzig ist er in Berlin’
sagte Innstetten, ‘und noch eine Stunde später, so können ihn die Hohen-Cremmner,
wenn der Wind so steht, in der Ferne vorbeiklappern hören’“ (11, Seite 96f).
In diesem Zusammenhang steht auch die allgemeine Pünktlichkeitsliebe Innstettens,
die symbolisch das Nebeneinander von Prinzipienreiterei und Prinzipienlosigkeit
sichtbar macht, an denen Effi letztendlich zugrunde geht. Sobald es im Roman um
Pünktlichkeit geht, entstehen zumeist Konflikte:
Bereits bei Innstettens erstem – frühzeitigen – Eintreffen in Hohen-Cremmen be-
kommt Effi von ihrer Mutter vorgeworfen „‘Nie hältst du Zeit.’“ Effi erwidert: „‘Ich
halte schon Zeit, aber der Besuch hat nicht Zeit gehalten. Es ist noch nicht eins, noch
lange nicht’“ (2, Seite 14). Bei ihrem Eintreffen in Kessin gesteht sich Effi Innstetten
gegenüber dann doch ihre Unpünktlichkeit ein „‘Du mußt noch von der Reise her
wissen, daß ich morgens nie habe warten lassen. Im Laufe des Tages, nun ja, da ist es
etwas anderes. Es ist wahr, ich bin nicht sehr pünktlich, aber ich bin keine Lang-
schläferin’“ (7, Seite 58). Meist ist es im weiteren Verlauf der Handlung dann jedoch
Innstetten, der früher als Effi aufsteht.
Zu dem in seinem ganzen Verlauf sehr an der Uhrzeit orientierten Trippelli-Abend
treffen Effi und Innstetten „fast mit dem Glockenschlag sieben“ bei Gieshübler ein,
sind „aber trotz dieser Pünktlichkeit immer noch hinter den anderen Geladenen zu-
rückgeblieben“, die bereits alle versammelt sind (11, Seite 98).
Bereits im zweiten Kapitel hat Effi die Grundlagen für das Zeitempfinden der Figu-
ren dargelegt: „‘Kavaliere kommen nicht zu spät, aber noch weniger zu früh’“ (2,
Seite 14). Tatsächlich wird in nahezu allen Kapiteln die Diskrepanz zwischen einem
‘zu früh’ und einem ‘zu spät’ sichtbar:33

Innstetten ist eher überpünktlich als pünktlich („der heute früher zurückkam als ge-
wöhnlich“; 17, Seite 150; „um eine Stunde früher in sein Arbeitszimmer trat als ge-
wöhnlich“; 35, Seite 323f); ein ‘zu spät’ läßt er sich nie zuschulden kommen. Wenn
er einmal nach Effi am Frühstückstisch erscheinen sollte, so ist nicht er zu spät auf,
sondern es ist Effi, die „ziemlich früh“ auf ist (24, Seite 231).
Ebenso wie aus der hohen Präsenz der Stunden-, Minuten- und Uhrzeitangaben im
Roman – verglichen mit den bisher behandelten Werken – wird hier der Zeitdruck
fühlbar, der in der Effi Briest herrscht. Die Ökonomisierung der Zeitwirtschaftung ist
ein dringliches Problem, da Ordnung in zeitlichen Dingen für das Regelmaß in der
Organisation aller anderen Lebensbereiche unabdingbar ist:
„‘Der Herr hat übrigens ganz recht. Immer früh auf, das war auch Regel in meiner
Eltern Hause. Wo die Leute den Morgen verschlafen, da gibt es den ganzen Tag keine
Ordnung mehr’“ (7, Seite 56). Zu einem Brief Innstettens heißt es: „‘Das ist ein sehr
hübscher Brief’, sagte Frau von Briest, ‘und daß er in allem das richtige Maß hält,
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das ist ein Vorzug mehr.’ ‘Ja, das rechte Maß, das hält er.’ ‘Meine liebe Effi, laß
mich eine Frage tun; wünschtest du, daß der Brief nicht das richtige Maß hielte
[…]?’ ‘Nein, nein, Mama. Wahr und wahrhaftig nicht, das wünsche ich nicht. Da ist
es doch besser so.’“ (4, Seite 33). „‘Aber einer wie Sie, Crampas, der unter der
Fahne der Disziplin groß geworden ist und recht gut weiß, daß es ohne Zucht und
Ordnung nicht geht’“ (16, Seite 144). „‘Aber so oder so, man muß nur in Ordnung
sein und sich nicht zu fürchten’“ (18, Seite 165). „Um die Mitte des Monats kamen
Einladungen aufs Land. Über die dabei innezuhaltende Reihenfolge hatten sich die
vier Familien […] geeinigt. […] Immer eine Woche dazwischen. Alle vier Einladun-
gen kamen am selben Tage; sie sollten ersichtlich den Eindruck des Ordentlichen und
Wohlerwogenen machen“ (22, Seite 191).
Nicht zuletzt scheiden sich ja die Geister auf der Suche nach einem goldenen Mittel-
weg zwischen Prinzipienlosigkeit und Prinzipienreiterei, zwischen eigenem Willen
und gesellschaftlichen Zwängen an einem ‘Zeitproblem’:
„‘Ich hätte nie geglaubt, daß die Zeit, rein als Zeit, so wirken könne.’“ Aber: „‘Man
ist nicht bloß ein einzelner Mensch, man gehört einem Ganzen an, und auf das Ganze
haben wir beständig Rücksicht zu nehmen’“ (27, Seite 266f).
„‘Schuld […] ist nicht an Ort und Stunde gebunden und kann nicht hinfällig werden
von heute auf morgen. […] Verjährung ist etwas halbes […]. Es m u ß  eine Verjäh-
rung geben, Verjährung ist das einzig Vernünftige […]. Ich bin jetzt fünfundvierzig.
Wenn ich die Briefe fünfundzwanzig Jahre später gefunden hätte, so war ich siebzig.
[…] Zehn Jahre verlangen noch ein Duell, und da heißt es Ehre, und nach elf Jahren
oder vielleicht schon bei zehnundeinhalb heißt es Unsinn’“ (29, Seite 275f).
Ohne daß auf die inhaltliche Komponente der Verjährungsfrage eingegangen werden
soll, sei doch an dieser Stelle angemerkt, daß das Problem der Verjährung dem Leser
auch über einen stilistischen Kunstgriff erfahrbar gemacht wird: Die allermeisten Ka-
pitel der Effi Briest beginnen mit einer Zeitangabe, meist enthält bereits der erste Satz
eine zeitlich genaue Bestimmung wie „am 2. Dezember“, „sechs Uhr früh“ oder „am
andern Morgen“.34 Diese Zeitlichkeit der Kapitelanfänge wird praktisch den ganzen
Roman über eingehalten. Daß sie ausgerechnet im 27. Kapitel ausfällt, in dem die
Verjährungsfrage erstmals ausgiebig diskutiert wird, verstärkt noch das Zeitloch, das
durch die sechsdreivierteljährige Raffung in den Roman gerissen wurde. Durch den
regelmäßigen zeitlichen Einstieg in die Kapitel ist bei der Lektüre ein Zeitbewußt-
sein, zumindest aber ein Zeitrhythmus implantiert worden, der nun doppelt spürbar
unterbrochen wird, einerseits durch das Fehlen von 6¾ Jahren, andererseits durch das
Fehlen der gewohnten einleitenden Zeitangabe im 27. Kapitel.
Auch hinsichtlich der Kapitelanfänge weist also Effi Briest eine eigenartige Zeit-
symmetrie auf, die die relative Abwesenheit von Uhrzeit aus Effis Leben vor und
nach ihrer Ehe verdeutlicht. Daß diese Zeitarmut genau im 27. Kapitel auftritt, mag
als Hinweis auf die Verjährungsproblematik gelten: Ab diesem Punkt, den beiden
Diskussionen über Verjährung im 27. und 29. Kapitel wird nicht nur für Effi, sondern
auch für Innstetten die Zeit immer unbedeutender.
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Hinsichtlich der Verjährung tritt schließlich beiläufig noch ein weiteres Problem auf,
das des eigenen Älterwerdens: „‘Wir sind doch über die Jahre weg, Sie, um die Pi-
stole in die Hand zu nehmen, und ich, um dabei mitzumachen’“ (27, Seite 265).

Jugendlichkeit, Altertümlichkeit und Altersangaben
Die einzige Romanfigur, der Unpünktlichkeit tatsächlich vorgeworfen werden kann,
ist nicht Effi, sondern der Apotheker Gieshübler: „‘Es ist jetzt zehn vorüber, und ich
müßte mich sehr in ihm irren, wenn er nicht um elf oder doch spätestens um die Mit-
tagsstunde hier antreten […] sollte’“ (8, Seite 62f). Aber: „elf war es längst vorüber“
(8, Seite 63), als Gieshübler endlich eintrifft.
‘Zu früh’ und ‘zu spät’ sind nicht nur Indikatoren für das wohlgeordnete Regelmaß
des Lebens, sondern stehen im Zeitroman auch für Begriffe wie ‘zeitgemäß’ oder
‘unzeitgemäß’. Immerhin geht es in der Effi Briest auch um das Verhältnis von Be-
stehendem und Werdendem, von altem und jungem Leben. Daß Effi noch als halbes
Kind heiratet, daß Innstetten eine Generation älter ist, und daß zwischen dem Ehe-
bruch und seiner Entdeckung sieben Jahre einer ungestörten Ehe liegen, ist nicht nur
in Effis persönlicher Geschichte von Bedeutung, sondern auch im übertragenen Sinne
für das Bild der Zeit, das der Zeitroman entwirft.35

Tatsächlich scheint Gieshübler, „ein kleiner, schiefschultriger Herr“ (8, Seite 66), auf
der ganzen Linie ein zu spät Gekommener zu sein:
Er ist ein artiger, kultivierter und etwas altmodischer Mensch, der „‘geborne Onkel’“
(10, Seite 95), der noch Jabots trägt und alteingesessener Kessiner ist („‘wir sitzen
hier schon in der vierten Generation, volle hundert Jahre’“; 8, Seite 69). Sein Mu-
sikgeschmack ist etwas antiquiert (oder auch „‘geschmacklos und abgestanden’“; 12,
Seite 101), und sein Stolz ein Sofa, „‘dessen Geburt um wenigstens fünfzig Jahre zu-
rückliegt’“ (11, Seite 99).36

Er selbst sieht sich folgendermaßen: „‘Die Jugend, auch in ihren Fehlern ist sie noch
schön und liebenswürdig, und das Alter, auch in seinen Tugenden taugt es nicht viel.
Persönlich kann ich in dieser Frage freilich nicht mitsprechen, vom Alter wohl, aber
von der Jugend nicht, denn ich bin eigentlich nie jung gewesen. Personen meines
Schlages sind nie jung’“ (8, Seite 67f).
Auch die vielen ausdrücklichen Altersangaben, die gemacht werden, und vor allem
die daraus resultierenden Altersunterschiede37 sind nicht zufällig, sondern meist sym-
bolisch gemeint, ebensowenig wie der Altersunterschied zwischen Innstetten und Effi
nicht zufällig eine ganze Generation beträgt. Innstettens Lebensalter steht, wie seine
gesamte Denkart, für das Alter einer veralteten Gesellschaftsordnung, die er am Ende
sogar selbst für überlebt hält. Damit wird Effi Briest zum sozialen Roman, zu einem
Roman des sozialen Wandels. Alter und Jugend sind Chiffren solchen Wandels.
Dabei sind ‘Jugendlichkeit’ und ‘Altertümlichkeit’ nicht ausschließlich an das bio-
logische Lebensalter gebunden: Ebenso wie Innstetten auch in seiner Jugend kaum
jugendlicher gewesen sein dürfte, „‘der mit seinem Ernst und seiner Zugeknöpftheit
in den übermütigen Kreis der Kameraden nie recht hineingepaßt habe, so daß er ei-
gentlich immer mehr respektiert als geliebt worden sei’“ (16, Seite 145), haftet
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Crampas, trotz seines ‘fortgeschrittenen’ Alters etwas Jugendliches an, weshalb er
sich über gesellschaftliche Rücksichten um so leichter hinwegzusetzen vermag und
so gut mit Effi harmoniert. Auch ihr Vater paßt – trotz des Altersunterschieds – recht
gut zu seiner Tochter. Er hat Verständnis für ihre Jugendlichkeit und versteht sie bes-
ser als alle anderen Figuren. Altersangaben in der Effi Briest sind also meist nicht nur
Altersangaben im biologischen Sinn, sondern immer auch aufmerksam auf ihren
Hintersinn hin zu lesen:38

So ist Effis Vater ein „wohlkonservierter Fünfziger“ (2, Seite 15), Innstettens Haus-
mädchen Johanna „eine hübsche, nicht mehr ganz jugendliche Person“ (6, Seite 51)
und Sidonie von Grasenabb „eine dreiundvierzigjährige alte Jungfer“ (9, Seite 71).
Oberförster Ring ist „ein stattlicher, militärisch dreinschauender Herr von Mitte
fünfzig“, seine Töchter sind „bildhübsche Backfische von vierzehn und dreizehn“ (18,
Seite 168), und Geheimrat Rummschüttel hat „trotz seiner beinah Siebzig noch etwas
Jugendliches“ (23, Seite 226).
Effis Konflikt ist, daß sie direkt aus ihrer Kindheit in die Rolle der Ehefrau und Ge-
sellschaftsdame gerissen wird, und daß sie meist selbst nicht weiß, welcher Alters-
gruppe sie zugehört und wo ihr Platz in der Gesellschaft eigentlich ist:
„‘Wenn du nicht nein sagst, […] so stehst du mit zwanzig Jahren da, wo andere mit
vierzig stehen’“ (2, Seite 15); „‘ein Pelz ist für ältere Personen, selbst deine alte
Mama ist noch zu jung dafür, und wenn du mit deinen siebzehn Jahren in Nerz oder
Marder auftrittst’“ (4, Seite 27); „‘weil es mir immer einen kleinen Stich gibt und
mich daran erinnert, wie jung ich bin, und daß ich noch halb in die Kinderstube ge-
höre’“ (12, Seite 109); „ihre Gesichtszüge hatten einen ganz anderen Ausdruck ange-
nommen und das halb rührend, halb schelmisch Kindliche, was sie noch als Frau ge-
habt hatte, war hin“ (21, Seite 195); „‘du hattest so was von einem verwöhnten Kind,
mit einemmal siehst du aus wie eine Frau […]. Denn du mußt wissen, die alte Effi,
die noch aussah wie ein Kind, nun, die war auch nach meinem Geschmack. Grad so
wie die jetzige gnäd’ge Frau’“ (21, Seite 202f).
Aber auch ohne ausdrückliche Erwähnung von Effis Jugend oder Innstettens Alter
wird in fast jedem Kapitel indirekt darauf Bezug genommen. Meist sind es Effi selbst
und ihr nahestehende Personen, die den Unterschied an Jahren zu spüren vermeinen
und ihn im Gespräch zum Ausdruck bringen.39

In diesem Zusammenhang macht sich Crampas Effis Jugend und seinen Altersvorteil
(trotz der erhaltenen Jugendlichkeit) zunutze, indem er darauf abzielt, die Unsicher-
heit der jungen, unerfahrenen Frau für eigene Zwecke auszunutzen. Effi selbst ist sich
des Mangels an Erfahrung aufgrund ihrer Jugend wohl bewußt, reagiert häufig verun-
sichert und glaubt sich bestimmten Situationen kaum gewachsen: „‘Ich bin zu jung,
um eine große Menschenkennerin zu sein’“ (16, Seite 148). „‘weil es mir immer einen
kleinen Stich gibt und mich daran erinnert, wie jung ich bin, und daß ich noch halb in
die Kinderstube gehöre’“ (12, Seite 109).40

Das letzte ‘zu jung’ des Romans in der Überlegung der Eltern, „‘ob sie nicht doch
vielleicht zu jung war’“ (16, Seite 337) ist also auf zweierlei Bedeutungsebenen zu
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verstehen: einerseits bezogen auf Effis biologisches Alter, andererseits auf ihr Le-
bensgefühl.

Effis und Innstettens Zeitmesser
Seit ihrer Erfindung war die Räderuhr mit Vorstellungen verknüpft, die bei den Men-
schen in hohem Ansehen standen: Mit ihrem Bild veranschaulichte man die Eigen-
schaften Gottes, die Harmonie des Universums, die Freuden des Paradieses, die Mä-
ßigung als die höchste der sieben Tugenden, die Wahrheit der Wissenschaften und
die Effektivität der absoluten Monarchie. Die Räderuhr war der Inbegriff für Regel-
mäßigkeit, Ordnung und Harmonie, und zahlreiche Metaphern im Zusammenhang
mit der Uhr priesen die Vorzüge zentralistischer Kommandostrukturen an, sei es im
Körper, in der Gesellschaft oder im Universum.41

Dahinter steht eine eindeutig autoritäre Ordnungsvorstellung: Eine Instanz gibt den
Rhythmus vor, alle anderen beteiligten Rädchen funktionieren einfach, ohne nach
dem ‘Warum’ zu fragen oder sich gar zu verweigern. Mehrere Jahrhunderte lang be-
stand die wichtigste Funktion der Uhr darin, als ein Instrument der Volkserziehung,
ja der Indoktrination zu dienen. Für fortschrittlich gesonnene Europäer der Neuzeit
verkörperte die Uhr das beste, was die Zukunft bringen konnte: ein Ende der Magie
und des Aberglaubens, Rationalität im Denken und Ordnung im öffentlichen Leben.42

Daß Innstetten, dessen Charakter und Gewohnheiten es entspricht, „genau Zeit und
Stunde zu halten“ (6, Seite 44), und der weiterhin Rationalist, Erzieher und ein Mu-
sterbeispiel an Autoritätsliebe ist, ständig eine mechanische Uhr mit sich führt, nimmt
in diesem Zusammenhang nicht Wunder: In seinem Haus in Kessin ist der „Ticktack-
schlag einer kleinen Pendule“ ständig in Hörweite (7, Seite 55; 9, Seite 76), er selbst
trägt eine Taschenuhr, die er zuweilen auch „unwillkürlich“ zieht (11, Seite 97; 28,
Seite 271). Auch die „nicht bloß ‘immer gleichgestellte’, sondern jetzt, wo jeder Mi-
nisterialrat fort war oder fort wollte, leider auch auf Doppelstunden gestellte Uhr“
seines Arbeitslebens ist eindeutig eine mechanische (26, Seite 255).
Innstettens Fixierung auf die mechanische Zeitmessung wäre am Ende des 19. Jahr-
hunderts nicht weiter auffällig, wenn nicht Effis Zeitmessung und -wahrnehmung
gänzlich anderer Natur wären: Effi zieht an keiner Stelle die Uhr, und mit Innstettens
Pendule weiß sie auch nicht allzu viel anzufangen, da sie jeweils unmittelbar nach
deren Erwähnung einen Bediensteten nach der Zeit fragt, ohne offenbar auf die Idee
zu kommen, ganz einfach selbst auf die Uhr zu sehen.
In ihrem Hohen-Cremmener Umfeld trifft man statt Kommoden- und Taschenuhr auf
vergleichsweise antiquierte Zeitmesser, auf die „Kirchturmuhr“ (1, Seite 10; 24, Seite
246, 247) und die „Sonnenuhr“, meist in Verbindung mit dem so oft erwähnten „He-
liotrop“, einer Zierpflanze, die ihren Namen (Sonnenwende) aufgrund ihrer Eigen-
schaft trägt, sich am Stand der Sonne auszurichten (1, Seite 3; 4, Seite 28; 15, Seite
132; 24, Seite 246; 34, Seite 315; 36, Seite 330f; 36, Seite 335).43

Die Briest’sche Sonnenuhr hat bei näherem Hinsehen einen kapitalen Makel, der
mehrmals beiläufig erwähnt wird, an dem jedoch niemand Anstoß zu nehmen scheint
– sie steht im Schatten:
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Vor dem Briest’schen Herrenhaus herrscht zur Mittagszeit heller Sonnenschein,
„während nach der Park- und Gartenseite hin ein rechtwinklig angebauter Seitenflü-
gel einen breiten Schatten […] auf ein großes in seiner Mitte mit einer Sonnenuhr
[…] besetztes Rondell warf“ (1, Seite 3). „An Tagen […], wo die Sonne nieder-
brannte, wurde die Gartenseite ganz entschieden bevorzugt, besonders von Frau und
Tochter des Hauses, die denn auch heute wieder auf dem im vollen Schatten liegen-
den Fliesengange saßen“ (1, Seite 3f). „Beide saßen auf dem schattigen Steinfliesen-
gange, den Gartensaal im Rücken, das Rondell mit der Sonnenuhr vor sich“ (34,
Seite 315). „Nur wenn sich Effi vom Frühstückstisch erhob und auf den Flur zuschritt
und hier erst den Strohhut und dann den Sonnenschirm vom Ständer nahm“ (36, Seite
330f).
Tatsächlich ist im Zusammenhang mit der Sonnenuhr an keiner Stelle von der Uhr-
zeit die Rede, die, wie bereits erwähnt, in Hohen-Cremmen ohnehin keine allzu große
Rolle spielt.
Wenngleich es sicherlich übertrieben ist, die Nichtbenutzung mechanischer Uhren als
Auflehnung gegen deren sinnlose Kompliziertheit oder ihre geistlose, programmge-
steuerte und unfreie Funktionsweise zu interpretieren, so geht der Sonnenuhr doch
jeder Symbolcharakter im Zusammenhang mit der Mäßigung als der höchsten der
Tugenden, der Wahrheit der Wissenschaften oder jeglicher Regelmäßigkeit, Ordnung
und Harmonie gänzlich ab. Ihre symbolische Bedeutung zielt von Haus aus in eine
ganz andere Richtung (den ständigen Fluß der Zeit, die Vergänglichkeit des Lebens),
wie sich spätestens herausstellt, als am Romanende diese Sonnenuhr durch Effis
Grabstein ersetzt wird (36, Seite 335). Auch die Kirchturmuhr erhält ihre übertragene
Bedeutung nicht aufgrund ihrer mechanischen Arbeitsweise, sondern als eine, die
nicht an einem beliebigen Haus, sondern einer Kirche angebracht ist.
Der Heliotrop, dessen Ausrichtung an der Sonne seit der Antike als Symbol für das
Streben der Menschen nach Licht, Erleuchtung, Gott gebraucht wird, war bereits im
vierten Kapitel unauffällig mit dem Tod in Verbindung gebracht worden: „‘Ach, wie
wohl ich mich fühle’, sagte Effi, ‘so wohl und glücklich; ich kann mir den Himmel
nicht schöner denken. Und am Ende, wer weiß, ob sie im Himmel so wundervollen
Heliotrop haben’“ (4, Seite 28). Effis Bemerkung „‘hier ist meine Stelle’“, unmittel-
bar vor das Wort ‘Heliotrop’ gerückt (35, Seite 322), erhält vom Schluß des Romans
her ihre Zweideutigkeit, die mit keinerlei Uhrzeit mehr in Verbindung zu bringen
ist.44

Zeit im Zeitroman – Jahreszahlen
Bei der datumsangaben-, uhrzeitmäßig und auch ansonsten so sorgfältigen Untertei-
lung des Romans in Jahre, der Jahre in Monate, der Monate in Wochen etc. fällt das
gänzliche Fehlen konkreter Jahreszahlen in der Effi Briest gleich ins Auge. Erwäh-
nungen von Personen, Gemälden, literarischen und musikalischen Kunstwerken ge-
ben jedoch genügend Hinweise an die Hand, um den Versuch zu unternehmen, die
erzählte Zeit des Romans zeitlich festzulegen:
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Die Erwähnung Bismarcks, Wilhelms I. und immer wieder des Siebziger Krieges be-
reits während des ersten Kapitels stellt den Romananfang unmißverständlich in die
Zeit zwischen 1871 und 1888 (1, Seite 10ff).45 Damit ist die Epoche umrissen, deren
Bild Fontanes Zeitroman darstellen soll, und damit scheint auch den Datierungsbe-
dürfnissen des Romans bereits weitgehend Genüge getan zu sein, da genauere zeitli-
che Festlegungen, wie sich zeigen wird, weniger offensichtlich, nicht vollkommen si-
cher und sogar widersprüchlich sind:
Effi trägt in den Eingangs- und Schlußkapiteln des Romans eine Matrosenbluse, was
für Mädchen erst ab zirka 1883 gängige Mode war.46 Das im dritten Kapitel als Neu-
igkeit erwähnte Gemälde Insel der Seligen (richtig: Die Gefilde der Seligen) von Ar-
nold Böcklin (3, Seite 21) stammt aus dem Jahr 1878; im gleichen Jahr, am 2. Juni,
hatte der Anarchist Karl Eduard Nobiling, der noch im ersten Jahr der Romanhand-
lung offenbar aktueller Tagesgesprächsstoff ist, ein Attentat auf Wilhelm I. unter-
nommen (9, Seite 72). Dies würde darauf hindeuten, daß die Romanhandlung im Jahr
1878 einsetzt.
Allerdings konnte das im sechsten Kapitel besichtigte St.-Privat-Panorama erst seit
1881 als ‘Nationalpanorama’ in der Herwarthstraße öffentlich besichtigt werden (6,
Seite 44). Daß weiterhin „‘in der Luft Bazillen herumfliegen, von denen du gehört
haben wirst’“, ist erst möglich, seit Robert Koch 1882 den Tuberkelbazillus entdeckt
hatte (10, Seite 87). Die in Innstettens Bemerkung anklingende Aktualität läßt also
das Jahr 1882 als Anfangsjahr der Effi Briest vermuten.
Eine weitere Bemerkung Innstettens stiftet jedoch zu Beginn des zweiten Jahres der
Romanhandlung zeitliche Verwirrung: Crampas’ Aussicht auf einen Soldatentod
stehe ungünstig, „‘wenn Sie nicht vorhaben, beim Großtürken oder unterm chinesi-
schen Drachen Dienste zu nehmen. Da schlägt man sich jetzt herum’“ (15, Seite
139). Diese Anspielung bezieht sich auf die chinesisch-japanischen Kriege 1875 und
1882-85, sowie den russisch-türkischen Krieg 1877. Sollte Effi Briest tatsächlich
1882 beginnen, paßt ‘jetzt’ zwar auf den zweiten chinesisch-japanischen Krieg, für
den ersten und den russisch-türkischen jedoch ist es eine deutlich unpassende Zeitan-
gabe (geäußert noch dazu von dem in zeitlichen Dingen so akkuraten Innstetten).
Sollte sich ‘jetzt’ hingegen auf die Kriege der Jahre 1875 und ‘77 beziehen, was auf-
grund ihrer zeitlichen Nähe zueinander sinnvoller erschiene, sind die bisherigen Hin-
weise auf Jahreszahlen ebenso widersprüchlich, wie das gleich im Anschluß an Inn-
stettens Bemerkung erwähnte Schauspiel Krieg im Frieden von Gustav von Moser
aus dem Jahr 1881 (15, Seite 140). Auch die im zwanzigsten Kapitel erwähnte Ret-
tung Schiffbrüchiger „‘anno 75’“ (übrigens die einzige im Roman erwähnte konkrete
Jahreszahl nach der Reichsgründung) klingt eher nach fernerer als jüngster Vergan-
genheit (20, Seite 188).
Die Erwähnung der „Oberammergauer Spiele“ (24, Seite 235) scheint ein eindeutiger
Hinweis auf die Zeit der Handlung zu sein: Die – alle zehn Jahre in Erinnerung an die
Pest von 1634 aufgeführten – Spiele des Jahres 1870 fallen noch nicht in die Grün-
derzeit, und wären die Spiele des Jahres 1890 gemeint, würde der Roman 1888 be-
ginnen und im Jahr 1901 enden, was im Zeitroman gleichermaßen widersinnig ist.
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Also kann sich der Hinweis auf die Festspiele nur auf das Jahr 1880 beziehen, woraus
ein eindeutiges Einsetzen der Romanhandlung zwei Jahre vor den Festspielen, mithin
also im Sommer 1878 resultiert.
Die Rechnung vom Romanende her macht jedoch einen Beginn des Romans um die
Mitte der 1870er Jahre wahrscheinlicher:
Am Ende der zweiten großen Raffung, also mindestens im neunten, wahrscheinlich
eher im elften Jahr der Romanhandlung, hört Rummschüttel „‘von einer Terrassie-
rung des Kreuzbergs sprechen’“ (31, Seite 295), die von 1888 bis 1894 im Gange
war; etwa ein Dreivierteljahr später geht Wüllersdorf „‘in die Friedenskirche […], wo
Kaiser Friedrich liegt, und wo sie jetzt eben anfangen, ihm ein Grabhaus zu bauen’“
(35, Seite 329), dessen Tod am 15.6.1888 also noch nicht allzu weit zurückliegen
kann.
Wenn wir davon ausgehen, daß sich Fontane bezüglich dieses letzten und markan-
testen Hinweises auf eine Jahreszahl in der Effi Briest – des Todes des deutschen
Kaisers immerhin – keine Nachlässigkeit hinsichtlich des Datums geleistet hat, endet
die Handlung der Effi Briest Ende September 1888 und beginnt dementsprechend im
August 1875.47 Dies würde jedoch bedeuten, daß ein Großteil der ‘versteckten’ Hin-
weise zur Zeit der Handlung am falschen Platz in der Geschichte stünden. Wenn wir
hingegen diesen ‘versteckten’ Hinweisen glauben und den Beginn der Romanhand-
lung auf das erste Drittel der 80er Jahre legen, ergeben sich logische Unstimmigkei-
ten im Geschehen, und die erzählte Zeit des Romans endet entweder nach dessen
Veröffentlichung oder die Dauer der erzählten Zeit von 13 Jahren ist nicht stimmig.
Auf alle Fälle ergeben sich beim Versuch, die Handlung der Effi Briest auf konkrete
Jahreszahlen festzulegen, unauflösbare Widersprüche, die einem gewissenhaft re-
cherchierenden und arbeitenden Schriftsteller wie Theodor Fontane, der um ein au-
thentisches Bild seiner Zeit redlich bemüht war, sicherlich aufgefallen wären und sich
leicht hätten beheben lassen (zum Beispiel durch Kürzen der gerafften Zeitspannen
von insgesamt immerhin über zehn Jahren).
Bereits das fast vollständige Fehlen konkreter Jahreszahlen in einem Roman, der an-
sonsten so reich an Tagesdaten, Uhrzeit- und Altersangaben ist, macht stutzig.
Fontanes Roman Vor dem Sturm, der anfänglich den Untertitel Zeit- und Sittenbild
aus dem Winter 12 und 13 tragen sollte, beginnt, sehr im Gegensatz zu Effi Briest,
folgendermaßen:48

„Es war Weihnachten 1812, Heiliger Abend“.49

Vor dem Sturm ist jedoch ein historischer Roman, kein Zeitroman. Er soll kein ‘Sit-
tenbild der Epoche des beginnenden 19. Jahrhunderts’ sein, sondern expressis verbis
eines ‘aus dem Winter 12 und 13’. Der Zeitroman Effi Briest hingegen soll nicht ein
Bild der Jahre ‘1875 bis 88’ oder ‘1882 bis 95’ sein, sondern soll „ein Bild der Zeit
sein, der wir selber angehören“,50 mithin also einer Epoche, die von der Reichsgrün-
dung bis zum Regierungsantritt Wilhelms II. reicht.
Diese Zeit wird durch Namen und Begebenheiten, wie sie Fontane so zahlreich lie-
fert, hinlänglich versinnbildlicht: Wilhelm I., Bismarck, Friedrich III., Eugen Richter,
Karl Eduard Nobiling, Richard Wagner; die öffentliche Entrüstung um Böcklins Ge-
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filde der Seligen, das Nationalpanorama, die Bakteriologie. Verbunden mit konkreten
Daten würden all diese Symbole ihren Charakter als pars pro toto verlieren und nur
mehr für sich selbst stehen, beziehungsweise sich in ihrer Bedeutung lediglich auf das
konkret genannte Datum beschränken. Die Nennung von Jahreszahlen in der Effi
Briest würde dem Roman also einen guten Teil gerade der Dimension nehmen, von
der er lebt. Wer diese Dimension umgehen will und versucht, die erzählte Zeit des
Romans auf Jahreszahlen festzulegen, wird bewußt aufs Glatteis geführt – die resul-
tierenden Widersprüchlichkeiten sind keine Widersprüchlichkeiten, sondern wohler-
wogene Methode.51

FAZIT

Zusammenfassend zeigt sich, daß in der Effi Briest mehrere deutlich voneinander zu
unterscheidende Zeitebenen nebeneinander liegen:
Die starke Orientierung an Tagesdaten, genauen Uhrzeiten und Fahrplänen ist ein-
deutig eine Domäne Innstettens und nimmt ab, je ferner ihm Effi ist – sowohl phy-
sisch als auch figurativ. Damit verbunden ist seine allgemeine Pünktlichkeitsliebe,
die immer wieder für Konfliktstoff sorgt. Ausdrücke wie ‘zu früh’ und ‘zu spät’ sind
dabei, ebenso wie die Wertungen zu Altersangaben ‘zu jung’ und ‘zu alt’ nicht auf
biologische Lebensdaten oder die jeweiligen Personen beschränkt, sondern haben
mannigfache übertragene Bedeutungen. Ebenso sind Innstettens Fixierung auf die
mechanische Zeitmessung und Effis Vorliebe für Sonnen- und Kirchturmuhren na-
türlich nicht nur buchstäblich zu verstehen, sondern stellvertretend für Charakterei-
genschaften und Weltsichten.
Zählt man die übertragenen Bedeutungen zusammen, die aus den verschiedenen Zeit-
angabe-, Zeitmeß- und Zeitwertungsverhaltensweisen resultieren, lassen sich umfas-
sende Personenbeschreibungen erstellen, die sehr gut zu den übrigen Charakteristiken
passen:
Das akkurat-pedantische Bedürfnis, jederzeit zu wissen, wie spät es ist, und die Aus-
richtung des Lebens an Uhrzeiten und Tagesdaten harmonieren sehr gut mit Innstet-
tens Streben nach Ordnung in jeder Hinsicht und der Ausrichtung seines Lebens an
gesellschaftlichen, und nicht so sehr an eigenen Bedürfnissen.
Crampas hingegen, der die Ansicht, vertritt daß „‘ohne Leichtsinn […] das ganze Le-
ben keinen Schuß Pulver wert’“ sei (16, Seite 144), nimmt es auch im Umgang mit
der Zeit nicht so genau. Seine Briefe an Effi lassen Zeitangaben dort vermissen, wo
man sie am ehesten erwarten sollte, gehören doch zur Verabredung immer die Nen-
nung von Treffpunkt und -zeit: „‘Sei heute nachmittag wieder in den Dünen, hinter
der Mühle. Bei der alten Adermann können wir uns ruhig sprechen, das Haus ist ab-
gelegen genug’“; „‘sei heute noch einmal an der alten Stelle’“ (27, Seite 263, 264).
Die gesamte Zeit dieser Treffen mit Effi verläuft entsprechend zeitangabenfrei und
ungebunden.
Damit harmoniert er nicht nur hinsichtlich der Zeit besser als Innstetten mit Effi, die
ebenso sorglos und nachlässig mit der Zeit umgeht und auch ansonsten über gesell-
schaftliche Zwänge und Pflichten gerne hinwegsieht.
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Der Konflikt der inhaltlichen Romanebene spiegelt sich also auch auf der Ebene der
zeitlichen Befunde wider: Effis Zeitbewußtsein steht mit dem ihres Ehemanns nicht
in Einklang, und am Versuch, ihre eigene Einstellung zur Zeit zu wahren, zerbricht
ihre Ehe und gehen letztendlich sie und Crampas zugrunde.
Wie die so zahlreichen Symbole in Fontanes Roman steht die Zeit nicht nur für sich,
sondern hat – neben der Aufgabe der Gliederung der erzählten Zeit – immer Verbin-
dungen zu und Konnotationen auf anderen als der buchstäblichen Ebene. Zeitanga-
ben, Zeitmesser und die zugehörigen Umgangsformen mit der Zeit sind also, wie
zahlreiche andere Stileigenheiten Fontanes (Symbolik, Vorausdeutung etc.) Chiffren,
die stets über sich selbst hinausweisen, mitunter sogar über die Handlung des Romans
hinaus: Die zahlreichen indirekten Hinweise auf Jahreszahlen sind keine Hilfe zur
Entschlüsselung des Zeitgerüsts, sondern Symbole für die gesamte Epoche, in der der
Roman spielt, und deren umfassendes Bild er widerspiegelt.
Damit sind nicht nur die Zeitmesser, sondern auch die Umgangsformen mit diesen
Zeitmessern und der Umgang mit der Zeit schlechthin in der Effi Briest dem heutigen
Zeitverständnis um einiges näher, als die genealogischen oder heilsgeschichtlichen
Zeitformen der bisher besprochenen Texte, so daß sich schließlich die Frage stellt,
wie der Leser am Ende des 20. Jahrhunderts die ‘Zeit’ in der Effi Briest reflektiert.
Empfindet er, auf Zeitindikatoren hin sensibilisiert, die Zeitfülle im Leben Innstettens
als Zeitüberfülle und Effis Zeitlosigkeit als Zeitverlorenheit, oder stumpft ihn die
Zeitangabenflut ab, so daß er sie – mit Käthe Hamburger52 – unter der Sparte ‘plau-
derhafte Geschwätzigkeit’ einordnet und gänzlich ignoriert? Nimmt er die verschie-
denen Formen der Zeitwahrnehmung und -organisation Effis und Innstettens über-
haupt bewußt zur Kenntnis?
Die Zeit wirkt, wenn nicht gerade der künstlich zeitsensibilisierte Literaturwissen-
schaftler seine gesamte Konzentration darauf verwendet, so unspontan wie nur irgend
möglich zu lesen, dergestalt unterschwellig, daß sie dem ‘konventionellen’ Leser
überhaupt nicht zu Bewußtsein kommt, langsam aber sicher – und vermeintlich zwi-
schen den Zeilen – jedoch zur Charakterisierung einzelner Protagonisten wesentlich
beiträgt. Diese zeitliche Charakterisierung bleibt deswegen so unauffällig – und sie
muß noch nicht einmal dem Autor selbst notwendig bewußt werden –, weil sie so ‘le-
bensnah’ ist: Auch im ‘wirklichen’ Leben sind heutzutage verschiedene Menschen
zeitlich verschieden orientiert, ohne sich dessen bewußt sein zu müssen. Nicht von
ungefähr werden Patienten bei der Aufnahme in psychiatrische Kliniken zunächst
standardmäßig nach der Uhrzeit gefragt – ob der Blick daraufhin zum Handgelenk,
zur Wand oder überhaupt nicht schweift, ob eine adäquate Antwort erfolgt oder nicht,
läßt nicht nur hinsichtlich seines Zeitbewußtseins, sondern auch über Geisteszustand
und Lebensführung erste tiefgründige Rückschlüsse zu.
Zeit kann also in der Effi Briest als Teil von Persönlichkeit, Leben oder gesellschaftli-
cher Existenz einzelner Handlungsfiguren zu deren indirekter Charakterisierung her-
angezogen und somit zum Deutungsmedium für den Leser werden. Weiterhin wird
die Zeit in der Effi Briest zum Instrument zur Lesersteuerung. Über die hohe Präsenz
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von Tagesdaten und das Einläuten jedes Kapitels mit einer Zeitangabe wird im Leser
ein Zeitrhythmus implantiert und eine Erwartungshaltung geweckt, die durch die Raf-
fung im 25. und die fehlende Zeitangabe zu Beginn des 27. Kapitels so gründlich
durcheinander gebracht werden, daß das sechsdreivierteljährige Zeitloch in der
Handlung strukturell eindrücklich verstärkt wird und die Verjährungsdiskussion um
so dringlicher wirkt.
Darüber hinaus gelingt es Fontane, in der Darstellung der Zeit poetischen Realismus
mit der Form des Zeitromans zu kombinieren: Einerseits werden ohne Vor- und
Rückblenden die Ereignisse akkurat in ihrer chronologischen Reihenfolge erzählt, so
daß ein authentischer und damit ‘realistischer’ Zeitfluß dargestellt wird, andererseits
wird die erzählte Zeit, was ihre genaue Fixierung auf Jahreszahlen anbelangt, un-
scharf genug gehalten, um zwar die Zeit im Sinne der Epoche, in der der Roman han-
delt, unmißverständlich festzulegen, aber dennoch die Zeit im Sinne der genauen
Zeitspanne offen zu lassen. Dadurch steht ein geschilderter Augenblick stellvertre-
tend für eine ganze Epoche – die Zeit nach der Reichsgründung –, ohne daß die Zeit
dabei erstarrt.
Im Hinblick auf die bisher in dieser Arbeit behandelten Texte fallen in der Effi Briest
das ungleich breitere Repertoire an Zeitsignalen und deren hohes Vorkommen auf.
Die Bestimmung der Zeit und die Sorge um die Zeit nehmen hier deutlich mehr
Raum ein als in Wilhelm Meisters Lehrjahren, dem Simplicissimus oder gar den mit-
telalterlichen Texten. Wenngleich in den Lehrjahren der ‘Zeitdruck’ bereits thema-
tisch und daher deutlich fühlbar wird, so findet er doch auf der formalen Ebene kei-
nerlei Entsprechung und ist daher weniger stark als in der Effi Briest.
Auch finden sich in den verschiedenen Individualzeiten in der Effi Briest erstmals
wahrhaft konkurrierende Zeitsysteme: Genealogische, biographische, autobiographi-
sche und abstrakte Zeit, Naturzeit und die verschiedenen Ritualzeiten haben bislang
in Abhängigkeit voneinander, sich gegenseitig ergänzend oder in jeweils umfeldab-
hängiger Dominanz wechselnder Zeitsysteme existiert, und in Wilhelm Meisters
Lehrjahre finden sich andeutungsweise konkurrierende Zeitsichten, die zwar nicht
miteinander in Einklang stehen, die jedoch im Verlauf der Bildung eines Individuums
durchaus kombiniert werden können. Mit Effis und Innstettens Formen des Zeitbe-
wußtseins prallen jedoch zwei Zeitsysteme aufeinander, die nicht nur konkurrieren,
sondern sich gegenseitig schlichtweg ausschließen.
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AUTOBIOGRAPHISCHE INDIVIDUALZEITEN – BILLARD UM
HALB ZEHN

ZEIT IN DER ERSTEN HÄLFTE DES 20. JAHRHUNDERTS

Die Tendenz des 19. Jahrhunderts, eine allgemeine Zunahme der ‘Zeitrelevanz’, hat
sich im 20. Jahrhundert noch verstärkt, und immer mehr Lebensbereiche wurden un-
ter dem Aspekt der Zeit betrachtet. Samuel Alexander (1859-1938) bezeichnet 1921
die Entdeckung der Zeit als „den kennzeichnendsten Grundzug im Denken der letzten
25 Jahre“, und für Eugène Minkowski (1885-1972) sind die Themen ‘Zeit’ und
‘Raum’ „das Hauptproblem der Psychologie, der Philosophie und – ich möchte fast
sagen – der ganzen gegenwärtigen Kultur. Da es in unserer Existenz tiefe Konflikte
erzeugt, muß jeder von uns sich mit ihm auseinandersetzen.“1

Quantenphysik und Relativitätstheorie rückten in den ersten zwei Jahrzehnten dieses
Jahrhunderts das Zeitproblem in den Mittelpunkt des Interesses, das sich bald über
die naturwissenschaftliche Fachwelt hinaus nicht nur auf Philosophie und Psycholo-
gie, sondern auf die weiteste Öffentlichkeit übertrug.2

Die spezielle Relativitätstheorie Albert Einsteins (1879-1955) beendete 1905 die bis
dahin allgemeinverbindliche Vorstellung Newtons, es gebe eine „an sich und ver-
möge ihrer Natur gleichförmig und ohne Beziehung auf irgendeinen äußeren Gegen-
stand“ verfließende Zeit. Einstein setzte die Gleichmäßigkeit der Lichtgeschwindig-
keit in allen Bezugssystemen an die Stelle fester Größen von Raum und Zeit, relati-
vierte die Gleichzeitigkeit und verknüpfte Raum und Zeit im Geschwindigkeitsbegriff
unlösbar miteinander.3

Seine These, daß der Raum einen zeitlichen ‘Anfang’ mit einem Minimum an Größe
und einem Maximum an Krümmung habe, über dessen vorangegangenen Zustand
keine physikalischen Aussagen möglich seien, sowie die Entdeckung Edwin Powell
Hubbles (1889-1953), daß das Universum sich ausdehnt, haben nicht nur der Physik
neue Impulse gegeben, sondern auch das Problem der Ausdehnung des Zeithorizonts
in die Vergangenheit neu beleuchtet.4
Aus der Expansionsgeschwindigkeit des Universums ließ sich nunmehr die seit dem
sogenannten ‘Urknall’ verflossene Zeitspanne ‘errechnen’, und dank der Entdeckung
der Radioaktivität und der Entwicklung der Kernphysik kam es schließlich zu unse-
ren heutigen Vorstellungen von etwa 500000 bis 600000 Jahren der Geschichte des
Homo sapiens, einer Million Jahre der Gattung homo, 60 bis 70 Millionen Jahre der
Existenz von Säugetieren, 1 bis 1,5 Milliarden Jahre organischen Lebens auf der
Erde, einem Alter der Erde und unseres Planetensystems von vielleicht 4,5 Milliar-
den, des Milchstraßensystems von etwa 10 Milliarden und des Weltalls überhaupt
von vielleicht 15 bis 20 Milliarden Jahren, während die näher bekannte Geschichte
der Menschheit nach wie vor einen Zeitraum von nur rund 6 Jahrtausenden erfaßt.5

Zusammen mit der Vorstellung von einer absoluten Zeit beendete die Relativitäts-
theorie vorerst auch die mit dieser Vorstellung verbundene philosophische Disziplin
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der Erkenntnistheorie, die sich der Zuständigkeit bezüglich der Frage ‘Was ist Zeit?’
als entbunden betrachten und daher um einen neuen Zugang zu diesem Problem be-
mühen mußte.6
Ausgangspunkt hierfür stellte wiederum Einsteins Hypothese dar, daß jeder Bezugs-
körper seine Eigenzeit habe. Einstein hatte das Universum mit Uhren gefüllt, die je-
weils verschiedene aber jeweils korrekte Zeiten anzeigten, und die Philosophie der
ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts stellte sich mit der neuen Methode der Phä-
nomenologie darauf ein, indem sie sich bemühte, all diese Uhren auf ihren gemein-
samen Nenner hin zu untersuchen, also die Zeitlichkeit des menschlichen Bewußt-
seins und Erlebens tiefer und gründlicher zu erfassen und Zeitlichkeit als ein Haupt-
merkmal der menschlichen Existenz auszuweisen.7
Entsprechend wurde ‘Zeit’ bei den Phänomenologen nicht als physikalisch meßbare,
sondern als Zeit verstanden, die den Menschen unmittelbar betrifft: als ‘verinner-
lichte’ Zeit, als gefühlsmäßiges Verständnis der Umgebung, auch als Loslösen von
der Ratio und von konkreten Zeitmeßverfahren.8
In den Philosophien Henri Bergsons (1859-1941), Eugène Minkowskis, Edmund
Husserls (1859 – 1938) und Martin Heideggers (1889-1976) nimmt die Zeit eine
zentrale Stelle ein, und zwar nicht die meßbare Uhrenzeit, sondern stets diese Zeit als
‘inneres Erlebnis’, die den Menschen – und nur den Menschen – betrifft.9

Auch die moderne Psychologie, ursprünglich ein Teilgebiet der Philosophie, das sich
seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert in Aufgabenstellung und Methodik immer
weiter von ihrer Mutterdisziplin emanzipiert hatte, ist weitgehend in der ersten Jahr-
hunderthälfte aus dieser Erkundung des Zeitphänomens entstanden.10

Hinsichtlich der Zeitmessung
brachte das 20. Jahrhundert zu-
nächst keine technische Neue-
rung, sondern eine weitere gra-
duelle Perfektionierung bei der
Miniaturisierung der Uhren. Die
sich im 19. Jahrhundert auswei-
tende Macht der Zeitmessung
über den Menschen erhielt einen
weiteren Stimulus durch den er-
sten Weltkrieg, wo Armbanduh-
ren plötzlich nicht mehr, wie
bisher, als unmännlich galten,
sondern vielmehr zur mili-
tärischen Standardausrüstung
gehörten.11

Wie nebenstehende Grafik ver-
anschaulicht, hatte die Genauig-
keit der Uhren seit der Erfin-

Abbildung 10 – Uhrengenauigkeit
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dung der Räderuhr praktisch exponentiell zugenommen, und dieser Trend setzte sich
im 20. Jahrhundert fort (die heutigen Cäsium-Uhren mit Ungenauigkeiten von nur
etwa ein bis zwei hunderttausendstel Sekunden pro Tag führen diese Entwicklung
ebenfalls weiter).
Unter Ausnutzung der strengen Gleichmäßigkeit von elektrisch erregten periodischen
Längenänderungen eines Quarzkristallstabes baute W.A. Marrison 1928 die erste
Quarzuhr. Durch Vergleich mehrerer solcher Uhren mit astronomischen Zeitbestim-
mungen konnten um die Mitte der 30er Jahre minimale Schwankungen in der Rotati-
onsgeschwindigkeit der Erde, sowie eine fortschreitende Verlangsamung der Rotati-
onsfrequenz und eine resultierende Verlängerung des Tages um zirka 1,5 Millisekun-
den pro Jahrhundert nachgewiesen werden. Damit war die jahrhundertelange Mög-
lichkeit, die von den Uhren gemessene Zeit an der Umdrehungsgeschwindigkeit der
Erde zu überprüfen, nicht mehr gegeben und der Schritt zur Lösung der offiziellen
Zeitdefinition der Sekunde von der Erdumdrehung getan.12

Noch während des Zweiten Weltkriegs entdeckte Isidor Isaac Rabi, daß die von be-
stimmten Atomen ausgestrahlten Impulse spezifische konstante Frequenzen besitzen,
die sich als ‘kosmisches Pendel’ in Atomuhren verwenden ließen. 1948 wurde in den
USA die erste Atomuhr gebaut, und in der zweiten Hälfte der 50er Jahre, zur Zeit
also, als Heinrich Bölls Roman Billard um halb zehn veröffentlicht wurde, waren in
den USA und England einige zuverlässige Cäsium-Uhren und in der Schweiz eine
Ammoniak-Uhr mit Schwankungen von nur etwa ein bis zwei hunderttausendstel Se-
kunden pro Tag in Betrieb. Diese Fortschritte in der Zeitmessung ermöglichten 1967
die internationale Neufestlegung der Grundzeiteinheit der Sekunde auf der Basis ei-
ner atomphysikalischen Konstante: Demnach wird die sogenannte ‘SI-Sekunde’ (Sy-
stème Internationale) formal definiert als Zeitdauer von 9192631770 ±20 Schwin-
gungen des Übergangs zwischen zwei Hyperfeinstrukturniveaus des 133-Cäsium-
Atoms,13 die im Radiowellenbereich liegen und daher mit Hilfe gebräuchlicher Tech-
niken gemessen werden können.14

Die Entwicklung der ‘Zeit’ in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts brachte also
nicht nur in verschiedenster Hinsicht Erkenntnisbereicherung, sondern führte dazu,
daß sich der zeitliche Makro-, wie der Mikrohorizont des Menschen enorm vergrö-
ßert haben und er sich seither – von 20 Milliarden Jahren seit dem Urknall bis hin zur
Verlängerung des Tages um 1,5 Millisekunden pro Jahrhundert – mit Zahlen in Grö-
ßenordnungen konfrontiert sieht, wie sie im 19. Jahrhundert schlichtweg undenkbar
gewesen wären.

ZEITTENDENZEN IN DER LITERATUR

Der Zeit widererfuhr um die Jahrhundertwende nicht nur von nahezu allen wissen-
schaftlichen Disziplinen erhöhte Aufmerksamkeit, auch in zahlreichen bedeutenden
literarischen Werken trat ein neuer Umgang mit Zeit zutage. Wenngleich das Er-
zählprinzip, auf die kontinuierliche Darstellung eines Zeitablaufs wie im Entwick-
lungsroman und im naturalistischen Roman zu verzichten, nicht neu ist, machen
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Schriftsteller wie Marcel Proust (1871-1922), James Joyce (1882-1941), Virginia
Woolf (1882-1941) und William Faulkner (1897-1962) während der ersten Jahrhun-
derthälfte in bislang ungekanntem Ausmaß davon Gebrauch. Zeit wird in der Litera-
tur plötzlich allenthalben umkehrbar, die starre Ordnung von Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft gelockert und schließlich sogar aufgehoben. Das namhafteste Bei-
spiel der Reflexion über Zeit in einem literarischen Werk stellt sicherlich Thomas
Manns Zauberberg (1924) dar.15

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, diese Erscheinung als direkte (oder auf dem Um-
weg über die Phänomenologie indirekte) Auswirkung der physikalischen Errungen-
schaften zu werten,16 als Symptom der geistigen Reaktion auf die Erfahrung des er-
sten Weltkriegs,17 oder als bedingt durch das Entstehen neuer Stilmittel: Innerer Mo-
nolog und erlebte Rede, das Aufgeben der epischen Distanz durch den Erzähler und
schließlich dessen Rückzug aus dem Roman führen nach Hans Robert Jauß im mo-
dernen Roman zu einem ‘vollkommen gegenwärtigen Erzählen’ im Sinne Schillers.18

Der Einfluß der kinematographischen Entwicklung, die bereits noch vor der Jahrhun-
dertwende Rückwärtsentwicklungen und Zeitsprünge in die Vergangenheit darzu-
stellen gewußt hatte, wird als Stimulus für den neuen literarischen Umgang mit der
Zeit angeführt,19 und über gewagte Sprünge wird gar die Einwirkung der Relativi-
tätstheorien auf die Literatur nachgewiesen.20

Uns soll es jedoch an dieser Stelle nicht um die Frage gehen, was die Henne und was
das Ei sei, sondern welche mentalitätsgeschichtliche Entwicklung sich in dieser Art
von Literatur manifestiert, und wie sie das tut.
Im klassischen Roman war das Geschehen in der Regel Sekunde für Sekunde den
Zeigerschritten der realen Zeit gefolgt; in der Prosa des 20. Jahrhunderts treten nun
vermehrt Protagonisten und Erzähler auf, die – nicht nur metaphorisch, sondern mit-
unter buchstäblich, wie in Prousts A la recherche du temps perdu (1918-27) – ihre
Uhren zertrümmern, um sich auf die Suche nach einer neuen, mit Chronometern nicht
mehr meßbaren Zeit zu begeben. Proust ist der erste Romancier, der mit der Zer-
trümmerung der Uhrenwelt wirklich ernst macht, der mit der Zeit zu spielen beginnt,
sie aufhebt und totschlägt, um sie danach zu neuem Leben zu erwecken. Er will sich
befreien von der Herrschaft des unerbittlichen Zeitkontinuums, das unaufhörlich die
Gegenwart in Vergangenheit verwandelt. Er will die verlorene Zeit, das heißt die
Vergangenheit, wieder zurückgewinnen, er will das Vergängliche in Dauer verwan-
deln.21

Daß die Rahmenhandlung selbst dabei zurücktritt und auf die Funktion einer ‘Ab-
sprungbasis’ beschränkt bleibt, liegt auf der Hand. Während Prousts Erzähler vom
ersten bis zum letzten Band immer noch eine große Zeitstrecke zurücklegt, konzen-
triert Joyce seinen Roman Ulysses (1929) auf einen einzigen Tag, den 16. Juni 1904.
Idealerweise, meint Heinrich Böll in einem Werkstattgespräch mit Horst Bienek,
müßte ein Roman in einer Minute spielen können. Während Prousts Erinnerungen auf
Jugenderlebnisse, Kindheitseindrücke und reale Impressionen begrenzt bleiben, ist
für Joyce die Fixierung auf einen bestimmten Tag und eine bestimmte gesellschaftli-
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che Situation nur ein Vorwand, um den Weg seines Protagonisten als exemplum für
den mythenumrankten Weg des Menschen schlechthin, als Beispiel einer Wanderung
von Jahrtausend zu Jahrtausend vorzuführen.22

Allerdings muß der lineare Zeitverlauf nicht – wie bei Proust und Joyce – notwendig
dementiert werden, um thematisch zu werden. So liegen beispielsweise für Virginia
Woolf Reiz und Verlockung gerade im Wechselspiel von präzise meßbarer Gegen-
wartszeit (hörbar in den Uhrenschlägen des Big-Ben) und der ungefähren Zeit der
Vergangenheit.23

Vergleichbare Tendenzen lassen sich in der deutschen Romankultur bis zur Jahrhun-
dertmitte bestenfalls in Hermann Brochs Tod des Vergil (1945) aufzeigen; im großen
und ganzen scheint sich hier jedoch Thomas Manns Ansicht behauptet zu haben, daß
man nicht d i e  Zeit, sondern nur v o n  der Zeit erzählen könne, indem man sie als
Element der Erzählung auch zu ihrem Gegenstande macht.24

Zwar ist die im Zauberberg verwirklichte Lösung gleichwohl durch die Erneuerung
einer traditionellen Erzählform mitbestimmt worden, indem die Zeit als Objekt der
Darstellung wiederum ein Subjekt der Erzählung voraussetzt, das ihr monotones Ei-
nerlei in mannigfacher Weise ‘behandeln’ kann – jenes zugleich darstellende und al-
les Dargestellte spiegelnde, aus souveräner Distanz ironisch schaltende und waltende,
scheinbar unbeteiligte ‘erzählende Bewußtsein’ des Zauberbergs. Die Geschichte
müßte sich im ‘Bodenlosen’ verlieren, würde nicht der Erzähler für den Leser eintre-
ten und der chronologischen Zeit – alias: dem Zeitsinn derer vom Flachland – noch
soviel Ehre erweisen, wie es die traditionelle Form einer Geschichte gebietet. Daraus
entsteht allmählich eine Differenz zwischen der Zeiterfahrung des durch die Zeiter-
fahrung des Protagonisten programmierten Lesers und der Zeitgestaltung der Erzäh-
lung.25 Jedoch unterscheidet die schiere Existenz des Erzählers den Zauberberg von
den erwähnten Romanen, die sich eben gerade durch das Fehlen des Erzählers aus-
zeichnen.

ZEIT IN BILLARD UM HALB ZEHN

Erst als jedoch Mitte der 50er Jahre für Autoren wie Arno Schmidt die Ereignisse des
Lebens zu springen beginnen, so daß ein Tag gar nicht ‘ein Tag’ sei, auch nicht aus
24 Stunden oder gar 1440 Minuten bestehe, sondern aus bestenfalls 50, die für uns
Erinnerung seien und damit einmalige, ganz persönliche, individuelle Vergangenheit
darstellten, die einst Gegenwart gewesen sei und nie wieder Gegenwart werden
könne, tritt die deutsche Literatur hinsichtlich ihres Umgangs mit der Zeit aus dem
Schatten des Zauberbergs. Daß in den späten 50er Jahren eifrig die Wandlung der
traditionellen Romankonzeption zum ‘modernen’ Roman diskutiert wird, ist nur kon-
sequent.26

In diesem Klima hat Heinrich Böll 1959 seinen Roman Billard um halb zehn publi-
ziert. Zwar ist Böll nicht so radikal wie Arno Schmidt – bei ihm gibt es ein präzises
Zeitbewußtsein –, aber doch unterscheidet sich die Zeitgestaltung in Billard um halb
zehn mit ihren ausschweifenden Rückblenden in die Vergangenheit und der ver-
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gleichsweise kurzen erzählten Zeit der Rahmenhandlung wesentlich von den bisher in
dieser Arbeit besprochenen Texten.

Der Stand der Forschung
Der größere Teil der Forschungsliteratur zu Heinrich Böll beschäftigt sich mit inhalt-
lichen Fragen. Nur selten wird die formale Dimension seines Werks einer Analyse
unterzogen, und Untersuchungen, die beide Aspekte auf ihren Zusammenhang hin
untersuchen, sind besonders rar.27

Tatsächlich bleibt neben Bölls expliziten Botschaften das Formale seiner Romane
und Erzählungen eher unauffällig, und auch er selbst versteht sich in erster Linie als
engagierter Zeitgenosse, „gebunden an Zeit und Zeitgenossenschaft, an das von einer
Generation Erlebte, Erfahrene, Geschehene und Gehörte“.28

Entsprechend sieht die Forschung in Böll in erster Linie den ‘ungebeugten Morali-
sten’; sie bescheinigt ihm guten Willen und beste Absicht und setzt den Akzent der
Betrachtung seines Werks überwiegend auf diesen Bereich.29

Böll selbst hat auf eine systematische Darstellung seiner literaturtheoretischen Po-
sitionen und eine exakte, konsequent durchgeführte Terminologie weitgehend ver-
zichtet. In seinen wenigen Auseinandersetzungen mit theoretisch-ästhetischen Fragen
unterstreicht er zwar die Notwendigkeit der künstlerischen Form der literarischen In-
halte, verneint jedoch die Möglichkeit einer begrifflichen Definition des modernen
Romans.30

Zwar bekennt er sich zur Einheit von „Moral und Ästhetik“, die „sich als kongruent,
untrennbar auch [erweisen], ganz gleich, wie trotzig oder gelassen, wie milde oder
wie wütend, mit welchem Stil, aus welcher Optik ein Autor sich an die Beschreibung
oder bloße Schilderung des Humanen begeben mag“ – wie sich jedoch die Wirklich-
keit in literarisches Material verwandle, bleibe „letztlich Geheimnis“.31

Wenngleich bei den formalen Analysen zu Billard um halb zehn neben der Symbolik
die Zeitproblematik und die Zeitgestaltung im Mittelpunkt der Forschung stehen, so
bleibt doch die Konzeption der ‘Zeit bei Heinrich Böll’ sehr umrißhaft, da es sich
wiederum in erster Linie auf die Darstellung der inhaltlichen Ebene beschränkt. Spra-
che und Stil bedürfen auch hier noch eingehender Untersuchung.32

Daß der ansonsten eher traditionelle Erzähler Böll, bei dem es „Anfang, Mitte, Ende“
gibt,33 in Billard um halb zehn die Sukzession des Erzählens weitgehend aufhebt,
wird immerhin allgemein festgestellt und interpretiert:34

•  Er mache Zusammenhänge bewußt, indem er das Fortwirken von Vergangenheit
in der Gegenwart veranschauliche, und daß zum Verstehen des Einzelnen immer
das Ganze in den Blick gefaßt werden müsse.35

•  Er versinnbildliche andererseits, daß in der deutschen Welt von 1907 bis 1958
nichts vergangen, nichts vergessen, letzthin nichts verändert sei, daß alles, was
war, wiederum werden könne, was es gewesen ist.36

•  Desgleichen erschöpfe sich die Zeiterfahrung der Hauptgestalten in einem bestän-
digen ‘Immer Wieder’, ‘Immer Noch’, wie es im übrigen bei Böll meistens um
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Leute gehe, die mit ihrer Vergangenheit nur unzulänglich zurechtkämen. Das
Mißverhältnis zwischen Handeln als Hinwendung zur Gegenwart und Reflektieren
als Abkehr von ihr mache auf diese Zeiterfahrung aufmerksam.37

•  Schließlich könne die seltsame Zeitgestaltung schlichtweg eine Adaption zeitge-
nössischer Romantendenzen sein, die aus der Thematik des Romans nicht zwin-
gend abzuleiten sei.38

Wie jedoch die zeitliche Sukzession im stilistischen Detail aufgehoben wird, und
warum, entzieht sich weitgehend der Untersuchung.

Das Gerüst der Handlung
Wir wollen zur Beantwortung dieser Frage zunächst die zeitliche Sukzession rekon-
struieren, um aus der Weise, wie der Roman eben nicht erzählt wird, Rückschlüsse
darauf zu ziehen, wie er erzählt wird.
Am 6. September 1907 kommt der junge Architekt Heinrich Fähmel (Jahrgang 1878)
in der Stadt der Handlung an, wo der Bau der Abtei Sankt Anton öffentlich ausge-
schrieben ist. Am 30. September gibt Heinrich seinen Bauentwurf ab, der sich tat-
sächlich gegen die Entwürfe der lokalen Fachkoryphäen durchsetzt. In der Folge be-
ginnt für Heinrich mit dem Bau der Abtei eine steile Architektenkarriere. Am 13.
September des folgenden Jahres (1908) heiratet er Johanna Kilb; 1909 wird die
Tochter Johanna geboren, die Söhne Heinrich 1910, Robert 1915 und Otto 1917. Die
beiden ältesten Kinder sterben früh: Johanna 1910, Heinrich 1917.
Heinrichs Sohn Robert kann während eines Schlagballspiels am 14. Juli 1935 durch
einen brillant geschlagenen Ball das Spiel für die eigene Mannschaft gewinnen und
seinem Mitspieler Schrella öffentliche Demütigung von nationalsozialistischer Seite
ersparen, der Robert in der Folge mit dem Kreis der ‘Lämmer’ bekannt macht. Die
öffentliche Verfolgung der Gruppe setzt ein, als der junge Tischlerlehrling Ferdi Pro-
gulske ein erfolgloses Sprengstoffattentat auf einen Lehrer verübt und am 21. Juli
1935 durch Femejustiz hingerichtet wird, woraufhin Robert und Schrella nach Hol-
land flüchten. Robert kehrt 1937 zurück, heiratet Schrellas Schwester Edith (die be-
reits einen mittlerweile einjährigen Sohn – Joseph – von ihm hat), beendet sein Sta-
tik-Studium und wird 1939, kurz nach der Geburt seiner Tochter Ruth, zum Militär-
dienst verpflichtet. Edith kommt 1942 bei einem Bombenangriff ums Leben, Roberts
Bruder Otto fällt kurz darauf an der Front. Diese Erlebnisse übersteigen Johanna
Fähmels Kräfte, die am 31. Mai 1942 in die Heilanstalt Denklingen gebracht wird.
Robert sprengt in den letzten Kriegstagen die Abtei Sankt Anton, das Jugendwerk
seines Vaters.
Roberts Sohn Joseph, der im Zuge seiner Architektenausbildung am Wiederaufbau
der Abtei mitwirkt, entdeckt dort am 5. September 1958 untrügliche Hinweise auf die
Sprengmeisterschaft seines Vaters. Einen Tag später, am 6. September 1958, dem
Tag der Vordergrundhandlung, kehrt Schrella aus dem Exil zurück und verläßt Jo-
hanna Fähmel die Heilanstalt. Am Abend versammelt die Feier zum 80. Geburtstag
Heinrich Fähmels alle Hauptfiguren um einen Tisch.



Billard um halb zehn

179

Gerade so erzählt Böll jedoch nicht. Vielmehr wird die Erzählgegenwart, der 6. Sep-
tember 1958, von ungefähr 9.30 bis 20 Uhr zwar weitgehend chronologisch durcher-
zählt, jedoch aus wechselnden Perspektiven verschiedener Romanfiguren, die in ihren
jeweiligen Erinnerungen erst langsam ein umfassendes Bild der Vergangenheit vor
dem Leser aufbauen. Auf diese Weise ergibt sich eine Vielzahl von optischen Bre-
chungsebenen, die von verschiedenen Seiten her das Licht immer wieder auf diesel-
ben zentralen Ereignisse versammeln.39

Damit enthält der Roman das Modell seiner eigenen Handlung. Nach Böll ist in den
Jahren 1933-45 die Zeit aus den Fugen geraten, was natürlich einerseits den Inhalt
des Romans ausmacht, andererseits in der Montage von Vergangenheit und Gegen-
wart seine formale Entsprechung findet. Einen historischen Roman zu schreiben, der
in chronologischer Ordnung vom deutschen Leben seit den Jahren vor dem Ersten
Weltkrieg bis zu den Jahren des Wiederaufbaus nach dem Zweiten handle, sei weder
möglich noch wünschenswert. Die Vergangenheit sei keine ‘unmittelbar bewegende
Wirklichkeit’ mehr und könne daher nur indirekt dargestellt werden, mithin über in-
nere Monologe, Rückblenden oder -verweise.40

Erzählzeit und erzählte Zeit
Die bisher in dieser Arbeit praktizierte Methode Günther Müllers, Erzählzeit und er-
zählte Zeit einander gegenüberzustellen, erweise sich, wie Hans Robert Jauß meint,
gerade am modernen Roman als fragwürdig und gerate in Widersprüche, da sie sich
auf denjenigen Typ der Erzählung beschränke, der biographisch bedingt sei und das
Leitbild des organischen Werdens voraussetze. Insbesondere im modernen Roman
aber bleibe die ‘epische Erstreckung’, wie wir sie bisher aus Zeitangaben und -indi-
zien in Größen der Uhrzeit errechnet haben, irrelevant oder rein stoffliches Akzidens.
Hier spiele plötzlich der Unterschied zwischen realer Erzählzeit und dargestellter
(imaginärer) Zeit eine Rolle.41

Tatsächlich würde eine Betrachtung im Sinne der bisherigen Erzählzeit/Erzählte-Zeit-
Relationen, die sich lediglich auf die erzählte Zeit des Romans vom Beginn des Bil-
lardspiels um 9.30 Uhr am 6. September 1958 bis zum Kuchenanschnitt um frühe-
stens 20 Uhr bezöge, eine wesentliche Dimension des Romans schlichtweg überge-
hen, da sie die 51 Jahre Familiengeschichte, die aus verschiedenen Blickwinkeln er-
innert wird, außer acht ließe. Eine gleichzeitige Analyse der ‘Dauer der Erscheinung’
(der zehn bis zwölf Stunden erzählter Zeit) und der ‘Erscheinung der Dauer’ (der 51
Jahre), wie Jauß sie fordert, basierend auf uhrzeitlichen Angaben, die sowohl in der
Erzählgegenwart, als auch den verschiedenen Zeitebenen gemacht werden, erscheint
mir schlechterdings unmöglich, und auch Jauß liefert hierfür kein Patentrezept, so
daß wir dem Gang der Rahmenhandlung folgen wollen und von der erzählten Zeit der
Erzählgegenwart den zeitlichen Horizont des Romans immer weiter in die Vergan-
genheit ausdehnen.42

Auch ein großer Teil der Literatur zu Billard um halb zehn folgt diesem Prinzip, und
gelangt doch durchaus zu bemerkenswerten Ergebnissen.



Billard um halb zehn

180

Erzählte Zeit der einzelnen Kapitel
Im ersten Kapitel erfolgt aus der Sicht von Roberts Sekretärin Leonore eine erste
Charakterisierung ihres Chefs, einschließlich seiner Gewohnheit, sich täglich „von
halb zehn bis elf“ (Seite 9) im Hotel ‘Prinz Heinrich’ aufzuhalten. Vormittags „gegen
zehn“ war ein Herr ins Büro gekommen, dem Leonore Roberts Aufenthaltsort verra-
ten, und der ein Zigarrenaroma hinterlassen hatte, das „eine Stunde später noch“ Ro-
berts Vater Heinrich begeistert (Seite 11). Die erzählte Zeit des Kapitels beginnt mit
Roberts Anruf in seinem Büro „gegen halb zwölf“ vormittags (Seite 5), und es endet
genau um zwölf Uhr, als Heinrich und Leonore das Büro verlassen: „Eben fiel der
zehnte der zwölf fälligen Schläge“ (Seite 17).
Im zweiten Kapitel wird der Vormittagsbetrieb im Hotel ‘Prinz Heinrich’ dargestellt.
Der von Leonore auf die Spur gebrachte Nettlinger möchte zu Robert geführt werden,
scheitert aber am Portier des Hotels, Jochen, der Roberts prinzipiellen Wunsch nach
Ruhe während des Billardspiels ernst nimmt, worüber es zum Streit kommt. Schließ-
lich erklärt sich der Hoteldirektor bereit, Nettlinger persönlich zu Robert zu führen –
ein Dienst, den Jochen nur über seine Leiche zulassen möchte, wenngleich es schon
„zehn vor elf“ und Roberts Billardspiel „in zehn Minuten“ ohnedies zu Ende ist.
„Aber auch für zehn Minuten: Nur über meine Leiche“ (Seite 30). Die erzählte Zeit
des Kapitels beginnt wie „jeden Morgen Punkt halb zehn“ (Seite 17) und dauert bis
„zehn vor elf“ (Seite 30).
Das Kapitel im Billardzimmer selbst, während dem Robert dem Hotelboy Hugo aus
seinem Leben erzählt, wird wohl den gleichen Zeitraum abdecken („zwischen halb
zehn und elf“; Seite 43), ein zeitlicher Beginn wird jedoch, was ja auch im Einklang
mit der thematisierten Zeitlosigkeit steht, nicht gegeben. Auch das Kapitelende, von
Hugo bereits herbeigefürchtet („nur jetzt nicht wieder Cognac holen müssen, dem
Kalenderblatt begegnen und der Uhr“; Seite 52; „wann, wann schlug es elf?“; Seite
44 und 57), wird nicht direkt zeitlich konkretisiert, sondern läßt sich nur über die An-
gaben im vorhergehenden Kapitel erschließen: „zehn vor elf“ (Seite 30).
Das vierte Kapitel, in dem Leonore Heinrichs Atelier aufräumt, der unterdessen teils
Leonore, teils im inneren Monolog sein Leben erzählt, hat mit der Ankunft des „auf
zwei Uhr“ (Seite 88) bestellten Taxis, mit dem Heinrich seine Frau in der Heilanstalt
Denklingen besucht, ein zeitlich genau bestimmtes Ende. Wann genau nun allerdings
Leonore Heinrichs Atelier aufzuräumen beginnt, läßt sich nur schätzen – auf jeden
Fall nach dem Verlassen des Büros um 12 Uhr. Tatsächlich wird in der Erzählgegen-
wart von Heinrichs ausgedehnten Zeitreisen und dem gesamten Kapitel nur diese eine
Uhrzeit beim Namen genannt.
Daß während des fünften Kapitels, das in Johanna Fähmels Zimmer in der Heilanstalt
Denklingen spielt und die Besuche Roberts und Heinrichs erzählt, keine einzige Uhr-
zeit genannt wird, versteht sich von selbst: Johanna lebt noch nicht einmal im richti-
gen Jahr, eine ‘richtige’ Uhrzeit ist nicht zu erwarten und wird ihr rücksichtsvoller-
weise auch von ihren Besuchern nicht entgegengehalten. Der zeitliche Rahmen des
Kapitels läßt sich aus den vorangegangenen und dem nachfolgenden erschließen: Ro-
bert kann Johanna erst nach seinem Billardspiel und seinem Anruf in seinem Büro
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„gegen halb zwölf“ besuchen (Seite 5), wird also kaum vor 12 Uhr eintreffen, und
Heinrich fährt mit dem Taxi um 14 Uhr von der Stadt aus los. Heinrichs Besuch und
damit das Kapitel enden kurz vor „zwanzig vor vier“ (Seite 131).
Das sechste Kapitel spielt in der Bahnhofsgaststätte Denklingen, wo Robert seinen
Vater erwartet, der eben seinen Besuch bei Johanna abgeschlossen hat. Nach einem
Gespräch zwischen Vater und Sohn besteigen Heinrich und Robert den Zug nach
Kisslingen, der Bahnstation von Sankt Anton, in dem sie sich mit Tochter bezie-
hungsweise Enkelin Ruth treffen. Daß die in diesem Kapitel genannten Uhrzeiten
untereinander teilweise nicht stimmig sind, wollen wir vorerst als Unachtsamkeit des
Autors abtun, zumal sich aus dieser Unstimmigkeit keinerlei Konsequenzen für den
weiteren Verlauf des Romans ergeben.43 Das Wesentliche ist, daß die Uhrzeiten ex-
plizit genannt werden und damit das Kapitel genau von „zwanzig vor vier“ (Seite
131) bis 16.10 oder 16.20 Uhr dauert (Seite 131, 142).
Auch der Beginn des siebten Kapitels wird genau genannt: Am „6. September 1958,
16.10 Uhr“ (Seite 146) wird Schrella, der bei seiner Rückkehr nach Deutschland ver-
haftet wurde, weil sein Name seit seiner Flucht nach Holland noch nicht von den
Fahndungslisten gestrichen worden war, ausgerechnet von seinem ehemaligen Peini-
ger Nettlinger, der mit dem Einfluß seines Regierungspostens seine Freilassung er-
wirkt hat, aus dem Gefängnis abgeholt und in die Stadt gefahren. Das anschließende
gemeinsame Essen im Hotel ‘Prinz Heinrich’ wird von Schrella vorzeitig abgebro-
chen, und das zeitliche Kapitelende bleibt im Dunkeln; es ist lediglich klar, daß es
noch vor „halb sechs“ endet (Seite 152), da Nettlingers Chauffeur, der Nettlinger um
diese Uhrzeit wieder vom Hotel abholen sollte, noch nicht erschienen ist. Angesichts
der ausgedehnten Tour, die Schrella im nächsten Kapitel unternimmt, wird es wohl
noch deutlich vor halb sechs sein.
Gleichsam unbestimmbar beginnt das achte Kapitel im Übergang vom Nachmittag
zum Abend (Seite 161), jedoch deutlich vor „‘zehn vor halb’“ fünf (Seite 170). Ro-
berts Sohn Joseph, der am Vor- oder Vorvortag in der Klosterruine Sprengzeichen
seines Vaters entdeckt hat, 44 und seine Freundin Marianne erzählen sich gegenseitig
von ihren Eltern. Da es zum Abschluß des Kapitels „‘bald fünf’“ ist (Seite 178), und
sie ebenfalls bis fünf Uhr in der Abtei Sankt Anton sein wollen, brechen sie jedoch
ihre Unterhaltung vorzeitig ab.
In Kapitel neun unternimmt Schrella mit der Straßenbahn eine Erinnerungsreise
durch die Stadt seiner Kindheit. Dabei fällt im gesamten Kapitel das vollständige
Fehlen sowohl konkreter Uhrzeit- als auch Datumsangaben auf. Selbst unter Zuhilfe-
nahme der ihn einrahmenden Kapitel läßt sich Schrellas Ausflug zeitlich nur sehr
grob bestimmen: Er beginnt nach dem Essen mit Nettlinger, also – wie gesagt – deut-
lich vor halb sechs, und er endet deutlich vor „achtzehnuhrvierundvierzig“ (Seite
225), da Schrella um diese Zeit bereits mit Robert Billard spielt; die während des
Ausflugs selbst gemachten Angaben ergänzen diesen zeitlichen Rahmen kaum: Er
dauert vom ‘Nachmittag’ (Seite 180) bis zum ‘Spätnachmittag’ (Seite 198).
Auch der genaue zeitliche Rahmen des zehnten Kapitels wird nicht explizit angege-
ben, sondern läßt sich nur ungefähr rekonstruieren: Das Kapitel spielt zunächst beim
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Kaffeekränzchen vor der Abtei Sankt Anton, und da Joseph und Marianne, die zu
spät ankommen, bereits anwesend sind, ist „‘bald fünf’“ bereits vorbei (Seite 178).
Anschließend einigt sich die Familie auf einen weiteren Besuch bei Johanna. Da man
„bequem bis sieben wieder zu Hause“ sein wolle (Seite 138), wird das Kapitel wohl
gegen sechs Uhr enden.45

Das elfte Kapitel spielt wieder in der Heilanstalt Denklingen. Johanna vollzieht einen
deutlichen Bruch im Zeitgefüge; bevor sie bereit ist, „mit dem Tod in der Handtasche
ins Leben zurückzukehren“ (Seite 203), wählt sie die Nummer der telefonischen Zeit-
ansage. Entsprechend unterschiedlich sind hinsichtlich ihrer zeitlichen Bestimmbar-
keit Kapitelanfang und Kapitelende: Das Kapitel beginnt unscharf irgendwann, nach-
dem Heinrich sich von Johanna verabschiedet hat, also nach „zwanzig vor vier“ (Seite
131). Das Kapitelende kurz nach ‘achtzehn Uhr sechs und dreißig Sekunden’ unter-
scheidet sich hiervon deutlich.46 Da gerade Heinrich, Robert, Joseph und Marianne
die Allee zur Heilanstalt heraufkommen, fällt das Kapitelende mit dem des zehnten
Kapitels zusammen, so daß sich nachträglich auch dessen zeitlicher Rahmen genauer
angeben läßt.
Der Handlungsraum des zwölften Kapitels ist wieder das Hotel ‘Prinz Heinrich’, wo
Johanna und Heinrich zur Geburtstagsfeier eintreffen. Das Kapitel ist zeitlich explizit
und fest umrissen; zu Beginn ist es gerade „sechs vorüber“ (Seite 208), und es endet
kurz nachdem „die Glocken von Sankt Severin […] Viertel vor sieben“ geläutet haben
(Seite 213).
Das Abschlußkapitel hat strenggenommen drei zeitliche Anfänge; der erste beginnt
mit der Führung in den römischen Kindergräbern, deren Dauer jedoch verschwiegen
wird – erst als Joseph, Marianne und Ruth in die Gegenwart auftauchen, wird die er-
ste Zeitangabe gemacht: „‘zehn Minuten bis sieben’“ (Seite 219). Der zweite zeitliche
Einstieg setzt ein, als Leonore um „zehn Minuten bis sieben“ das Hotel betritt (Seite
224). Als schließlich Hugo im Billardzimmer über die Zeit des Billardspiels nach-
denkt, ist es genau „achtzehnuhrvierundvierzig“ (Seite 225f).
Danach werden keine Angaben zur Uhrzeit mehr gemacht, und Hugos Bemerkung, er
stehe „‘seit einer Viertelstunde’“ nicht mehr im Dienst des Hotels (Seite 234), ist we-
der wörtlich zu nehmen, noch ansonsten aussagekräftig. Johanna wird ihren Schuß
noch vor sieben, also dem Beginn der Geburtstagsfeier abfeuern, wie lange es jedoch
dauert, bis die Polizei eingetroffen ist, die nötigen Zeugenaussagen aufgenommen
worden sind, Johanna abtransportiert worden ist und sich Familie Fähmel durch die
Wirren des Hotels in Heinrichs Atelier gerettet, niedergelassen und den Kuchen an-
geschnitten hat, wird nicht erwähnt und läßt sich bestenfalls schätzen.47 Weniger als
eine Stunde ist wohl kaum zu veranschlagen.
Auf die bereits bekannte Weise läßt sich die erzählte Zeit in Billard um halb zehn
graphisch wie folgt darstellen. Auf der Ordinate habe ich hierbei die erzählte Zeit, da
sie sich in einem sehr überschaubaren Rahmen von rund zehn Stunden hält, nicht wie
bisher in der Einheit ‘Tage pro Seite’ dargestellt, sondern direkt in Stunden.
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Abbildung 11 - Erzählzeit und erzählte Zeit in Billard um halb zehn

Erinnerungs- und Handlungskapitel
Wie die Betrachtung der erzählten Zeit der einzelnen Kapitel zeigt, ist der 6. Septem-
ber 1958 nicht chronologisch von 9.30 Uhr bis zirka 20.30 Uhr durcherzählt, sondern
in Erzählstränge unterteilt, die nicht genau am zeitlichen Ende des jeweils vorherge-
henden Stranges anknüpfen, sondern gewisse Zeiträume aus verschiedenen Perspek-
tiven mehrmals erzählen. Kapitel 1 bis 12 stellen hierbei eigene Erzählstränge dar,
während sich das 13. Kapitel in drei Stränge unterteilt.
Dabei zeigt sich eine Zweiteilung des Romans:
•  Die ersten sechs Kapitel (beziehungsweise 140 Seiten) umfassen von 9.30 Uhr bis

16.20 einen Zeitraum von sechs Stunden und 50 Minuten, während die letzten
sieben Kapitel (oder 92 Seiten) nur rund drei Stunden ‘dauern’; anders ausge-
drückt: Im ersten Romanteil vergehen im Schnitt pro Druckseite 2,93 Minuten,
im zweiten Romanteil hingegen nur noch 1,96 Minuten. Dies würde rein rechne-
risch ein schnelleres Fließen der Zeit im ersten Romanteil nahelegen.
Allerdings steigt zum Ende des Romans hin die Konzentration gleichzeitig statt-
findender Ereignisse. Schrellas und Nettlingers Mahlzeit im Hotel ‘Prinz Hein-
rich’ und Josephs und Mariannes gemeinsame Autofahrt finden in etwa gleich-
zeitig statt, ebenso wie die Kapitel neun, zehn und elf ungefähr gleichzeitige Er-
eignisse erzählen. Die drei Erzählstränge des 13. Kapitels spielen dann genau
gleichzeitig, indem sie drei mal das gleiche Ereignis aus verschiedenen Blickwin-
keln erzählen.48

•  Tatsächlich aber scheint die Zeit während der ersten sechs Kapitel langsamer zu
fließen. Der Grund hierfür liegt in der Fülle des dargestellten Erinnerungsstoffes
in den großen Erinnerungskapiteln, die alle in der ersten Romanhälfte liegen. In
diesen Kapiteln 3, 4 und 5 wird von Robert, Heinrich und Johanna der größte Teil
des historischen Stoffes durch Erinnerung zusammengetragen; es wird hier be-
reits das gesamte zeitliche Gerüst der Familiengeschichte aufgebaut, in die alle
später berichteten Ergebnisse nur noch als vervollständigende Einzelheiten einge-
setzt werden. Entsprechend findet sich ab dem siebten Kapitel weitaus weniger
Erinnerungsstoff, was ein relatives Zurücktreten der erinnernden Monologe, ra-
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schere Wechsel der Schauplätze und eine Zunahme der handelnden Personen be-
dingt, die in einer Szene zugleich auftreten. Gleichzeitig muß natürlich die Menge
des Erinnerungsstoffes, die in den ersten sechs Kapiteln untergebracht ist, den
Ablauf der erzählten Tageszeit dort verlangsamen; andersherum wird der Ablauf
der Gegenwartszeit nach dem Wegfall dieser Erinnerungen entsprechend be-
schleunigt.49

Zunehmend tritt gegen Ende des Romans an die Stelle des zeitlichen Nacheinan-
der das räumliche und zeitliche Nebeneinander. Ebenso, wie vorher Ereignisse
der Vergangenheit von verschiedenen Personen reflektiert wurden, erlebt der Le-
ser nun die Gegenwart in verschiedenen Überschneidungen. Wenn Zeiträume
mehrmals erzählt werden, bedeutet dies insgesamt wiederum eine Verlangsamung
der Erzählzeit, die indes nicht so stark ist, daß sie die Beschleunigung aufgrund
des Wegfalls der Erinnerungspartien aufheben würde.50

Erzählgegenwart und -vergangenheit wechseln sich in Billard um halb zehn nicht
willkürlich ab, sondern sind durch Klammern miteinander verbunden. Überwie-
gend werden Erinnerungen an die Vergangenheit durch Gegenstände oder Ereig-
nisse in der Gegenwart ausgelöst und auch wieder beendet, wenn beispielsweise
Hugo Robert fragt „Sie erzählen mir heute nichts, Herr Doktor?“ (Seite 30),
wenn Johannas Reflexionen durch die Ansicht ihres Sohnes und dann ihres Man-
nes ausgelöst werden (Seite 101, 122) oder wenn mit der Ankunft des Taxis Hein-
richs Gedanken jäh unterbrochen werden (Seite 100).51

Je mehr solche Klammern Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbinden,
desto augenfälliger wird diese Verbindung für den Leser. Die Existenz von min-
destens 49 Phasen Erzählgegenwart und 50 klar voneinander zu unterscheidenden
Phasen erzählter Vergangenheit deuten daher auf eine sehr enge Verbindung zwi-
schen Vergangenheit und Gegenwart hin. Die Erzählung verweilt an keiner Stelle
länger als 7½ Seiten in der Vergangenheit, ohne daß die Erzählgegenwart durch
kurze Einschübe wie „‘Und ich wußte doch, Hugo, wie scharf Nettlinger auf den
Sieg gewesen war’“ (Seite 35) oder „‘Und ich blieb stehen, Hugo, lehnte mich
übers Geländer’“ (Seite 38) versichert würde.52

Von den über 50 Phasen der Erzählvergangenheit enthalten die Seiten 31 bis 99
alle längeren Phasen mit vier oder mehr Seiten. Die längste findet sich auf den
Seiten 44 bis 52, als Robert von seinen Erlebnissen des Jahres 1935 berichtet.
Entsprechend fallen alle langen Phasen in die erste Romanhälfte und enden nach
Heinrichs Erzählung des Jahres 1907. Fast alle kürzeren Phasen der Erzählver-
gangenheit finden sich nach Seite 99, und auf den letzten 38 Seiten ist keine
Phase länger als eine halbe Seite. Dies paßt zu der Tatsache, daß die letzten 40 %
von Billard um halb zehn überwiegend in der Erzählgegenwart spielen.53

Die längsten Kapitel finden sich unter den ersten fünf, und die kürzesten unter
den letzten vier, das letzte ist praktisch noch einmal in drei Teile unterteilt. Da die
Dauer der erzählten Zeit eines Kapitels in direkter Beziehung zu dessen Länge
steht, bedeutet die Bewegung gegen 19 Uhr eine Bewegung hin zu kürzeren
Zeiteinteilungen. Die Dominanz der Erzählvergangenheit in der ersten Roman-
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hälfte und der Erzählgegenwart in der zweiten geht also einher mit einer fort-
schreitenden Verkürzung der Zeitspannen, die einzelne Kapitel umgreifen.54

Die ersten sechs Kapitel erzählen, sowohl in der erzählten Zeit des 6. September
1958, als auch in den Erinnerungen, die ständige Wiederkehr immergleicher Vor-
gänge: Die Zeiten, zu denen Robert und Heinrich ihre Mahlzeiten einnehmen, Billard
spielen, spazieren gehen etc., sind unumstößlich festgesetzt, immer wieder bebt die
Tasse auf dem Fenstersims von Heinrichs Atelier, wenn unten in der Druckerei Er-
bauliches gedruckt wird, immer wieder wird vor Gretzens Laden der Keiler aufge-
hängt – es ist, als sei es seit 51 Jahren derselbe –, im Hotel ‘Prinz Heinrich’ wird
ständig nach den Römischen Kindergräbern gefragt, und alle Selbstmörder hängen
das Schild ‘Bitte nicht stören’ vor ihre Zimmertür. Auf dem Dachgarten des Kilb-
schen Hauses sitzen immer wieder junge Mädchen und lesen Kabale und Liebe, und
stets bietet die Straße dasselbe Bild: Lehrjungen, Lastwagen, Nonnen.
Ab dem siebten Kapitel schalten sich die Hauptgestalten zunehmend in das Tages-
geschehen als Agierende ein, die Zeit beginnt zu fließen. Die Familiengeschichte, die
vorher als Erinnerung die Retardation der erzählten Zeit erzwang, mündet jetzt in den
6. September 1958 ein.55

Wenngleich beide Romanteile nicht abrupt gegeneinander abgesetzt, sondern durch
eine Reihe von Klammern auch formal untereinander verbunden sind, und die für den
zweiten Romanteil charakteristischen Erscheinungen sich schon im sechsten Kapitel
ankündigen, wo zwei bisher isolierte Hauptgestalten, Robert und sein Vater Heinrich,
zum erstenmal zu einem Dialog zusammengebracht sind, setzt mit dem siebten Ka-
pitel die Beschleunigung der äußeren Aktion und des Ablaufs der Tageszeit doch
ziemlich markant ein.56

Im weiteren Verlauf der Handlung werden verschiedene Schlußstriche unter die Ver-
gangenheit gezogen: Robert verläßt sein Netz immer wiederkehrender Handlungen
und Erinnerungen, seine abstrakte Welt (Symbole hierfür sind sein tägliches Billard-
spiel und seine Kartei mit Formeln) und rettet mit der Adoption Hugos Ediths Lä-
cheln in die Gegenwart herüber, Johanna tritt explizit wieder in die Zeit ein, vor der
sie 16 Jahre lang die Augen geschlossen hatte, und fordert mit ihrem Schuß auf den
Minister, den sie für den Tod ihrer Kinder verantwortlich macht, gleichsam ihr Recht
in der Gegenwart. Schließlich bestellt Heinrich sein tägliches Frühstück im Café
Kroner ab und baut damit die Form der Selbststilisierung ab, an deren Stelle die
Wirklichkeit tritt.57

Allgemein beginnt in diesen späteren Kapiteln der 6. September 1958 jenes unver-
wechselbare Profil anzunehmen, das ihn zum Zielpunkt einer einundfünfzigjährigen
Geschichte macht. An diesem Tag wird die innere Zeit der Vergangenheit in die äu-
ßere Zeit der Gegenwart geführt:
So treten Figuren aus der Erinnerungstiefe der Vergangenheit, wie Nettlinger und der
Schußfeld-General Otto Köster in der Gegenwart auf, und im zwölften Kapitel wird
die sich anbahnende endgültige Einmündung der Vergangenheit in die Gegenwart in
einem katastrophenartigen Endpunkt bedrohlich spürbar, indem der Ablauf der Uh-
renzeit sorgenvoll betrachtet wird:58
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„Der Portier blickte unruhig auf die Uhr: schon sechs vorüber“; „Unheil lag in der
Luft; voller Angst blickte der Portier auf die Uhr, die viel zu langsam ihre Sekunden
dem Punkte zuschob, wo das Unheil offenbar werden würde“ (Seite 208); „höhnisch
schob die Zeit den Ausbruch des Unheils hinaus“; „nervös blickte der Portier auf sei-
nen Notizblock“ (Seite 209). Verstärkt wird dadurch deutlich, daß die mechanisch
gemessene Tageszeit relativ ist zur inneren Erlebnissituation des Menschen, zur inne-
ren Zeit, die für die Romanfiguren die eigentlich gültige ist. Die innere Zeit weist in
Ahnungen auf einen Punkt voraus, an dem sich beide Zeitebenen endgültig zusam-
menschließen werden. Was in der Erzählgegenwart passiert, ist die logische Konse-
quenz der Ereignisse in der Vergangenheit. Das Gegenwärtige ist notwendigerweise
so, wie es ist, ohne Blick auf das Vergangene jedoch nicht zu verstehen.59

Ähnlich sorgenvoll wie der Portier betrachtet kurz vor dem Einmünden der Vergan-
genheit in die Gegenwart Hugo die Zeit: „Und doch erschien es Hugo, als wäre der
Rhythmus der Kugeln gestört, die Präzision der Figuren geringer; war es Schrella,
der die ständige Gegenwärtigkeit der Zeit mitgebracht, den Zauber gelöst hatte: das
war hier, das war heute, war achtzehnuhrvierundvierzig, am Samstag, den 6. Sep-
tember 1958; da wurde man nicht dreißig Jahre zurück, vier vor, wieder vierzig zu-
rück und dann in die Gegenwart geworfen; das war ständige Gegenwart, die der Se-
kundenzeiger vor sich herschob: hier heute, jetzt, während die Unruhe aus dem Spei-
sesaal herüberdrang“ (Seite 225); „verflogen der Zauber, geringer die Präzision, ge-
stört der Rhythmus, während die Uhr so genau das Wann? beantwortete: acht-
zehnuhrdreiundfünfzig am 6. September 1958“ (Seite 226).
Die Gegenwart hat sich als das Immer-Wieder der Vergangenheit enthüllt, und der
Schuß von Balkon zu Balkon, der einerseits den Punkt markiert, an dem Vergangen-
heit und Gegenwart endgültig eins werden, soll gleichzeitig die Zukunft so formen,
daß sie keine ständige Wiederholung des bereits-da-Gewesenen wird: Schrellas
Rückkehr, die Adoption Hugos, das Abbestellen des Frühstücks – all das hat Auswir-
kungen auf die Zukunft, und nicht zuletzt hatte Johanna deshalb das Ziel ihres An-
schlages geändert, weil der Schuß nicht nur Rache für Gewesenes sein sollte, sondern
auch Präventivrache für das Künftige, am „Mörder meines Enkels“ (Seite 215).60

Mit dem Aufdecken der Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegenwart,
mit der Erkenntnis, daß bislang Gegenwart das Immer-Wieder des Vergangenen war,
ist für die Fähmels diese ständige Wiederholung ‘bewältigt’. Erst nach dieser Bewäl-
tigung kann die Familie mit der in den Aktenstapeln materialisierten Vergangenheit
auch derart umgehen, wie es in der Schlußszene der Fall ist. Die Erinnerungstiefe der
Zeit ist nach ihrer Bewältigung so ungefährlich geworden, daß man sie gefahrlos zur
Sitzgelegenheit degradieren kann. Die Vergangenheit ist am Tag ihrer Ankunft und
Bewältigung in der Gegenwartszeit ad acta gelegt worden, und die Tatsache, daß sich
die Familienangehörigen nun auf ihr niederlassen, ist ein entsprechendes Zeichen da-
für, daß die Fähmels von ihrer eigenen Vergangenheit und damit der Geschichte
überhaupt im wörtlichen Sinne Be-sitz ergriffen haben. Ein weiteres Zeichen dafür,
wie sich die gesamte Familie die Vergangenheit als reife Zeit vollständig ‘einverleibt’
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und damit aufhebt, ist, daß sie abschließend die Familiengeschichte in Form des Ab-
teikuchens einfach aufißt.61

Die Zweiteilung des Romans in Erinnerungs- und Handlungskapitel legt natürlich
den Verdacht nahe, daß auch die Angaben zu Uhrzeit, Datum, Jahreszahl etc. eine
entsprechende Verteilung aufweisen.
Um dies zu untersuchen, wollen wir jedoch nicht einfach eine Zeitangabenauszählung
der ersten sechs Kapitel einer Auszählung der letzten sieben gegenüberstellen, son-
dern von vornherein berücksichtigen, daß die Erinnerungen nicht als einheitlicher
Block, sondern von vier verschiedenen Figuren des Romans aus vier verschiedenen
Blickwinkeln geliefert werden, die sich womöglich gerade hinsichtlich ihrer zeitli-
chen Struktur nicht unwesentlich voneinander unterscheiden.
Therese Poser spricht in ihrer Interpretation vom ‘Wiederfinden der Zeit’ in Billard
um halb zehn. Wiederfinden kann man jedoch nur, was man zuvor verloren hat. Die
vier Hauptpersonen des Buches – Robert, Heinrich und Johanna – hatten gewisser-
maßen außerhalb der Zeit und damit der Wirklichkeit gelebt, jede jedoch auf die ihr
eigentümliche Weise. Ob man nun hinsichtlich der Zeitangaben tatsächlich von
‘Verlust’ und ‘Wiederfinden’ sprechen kann, oder angesichts dieser drei höchst zeit-
bewußten Gestalten allenfalls von einem ‘Stillstehen der Zeit’, wie Klaus Jezior-
kowski meint, soll im folgenden untersucht werden.62

Zeiten einzelner Figuren
Wie in den meisten anderen Erzählungen und Romanen Bölls handelt auch Billard
um halb zehn von Leuten, die mit der Anerkennung, Bewältigung etc. ihrer Vergan-
genheit Probleme und folglich ein besonderes Verhältnis zur Zeit überhaupt haben.63

Alle Hauptgestalten in der Gegenwartsebene des Romans leben in freiwillig gewähl-
ter gesellschaftlicher Isolation, einer fortgesetzten ‘inneren Emigration’: Heinrich
Fähmels Leben ist ein großartig inszeniertes Theaterstück, in dem er den Geheimrat
spielt, „Solotänzer und Ballettmeister in einer Person“ (Seite 60), der sich in dieser
Rolle anderen präsentiert und sich zugleich vor ihnen verbirgt. Robert versteckt sich
grundsätzlich während seines Billardspiels vor der Welt, trennt peinlich genau Ar-
beits- von Privatsphäre, in die er niemanden eindringen läßt: „Jederzeit erreichbar
für meine Mutter, meinen Vater, meine Tochter, meinen Sohn und für Herrn Schrella,
für niemanden sonst“ (Seite 5). Dabei ist er sogar seinem Vater und letzten Endes
auch seinen Kindern fremd, von Leonore ganz zu schweigen. Am deutlichsten wird
die gesellschaftliche Isolation bei Johanna sichtbar, die in ihrem ‘verwunschenen
Schloß’ aus der gesellschaftlichen Kommunikation völlig herausfällt. Schrella kommt
nach über zwanzigjähriger Emigration in die Bundesrepublik Deutschland zurück und
wird dort bezeichnenderweise sofort verhaftet.64

Interessant dürfte daher der Unterschied der jeweiligen Zeitformen der Protagonisten
vom Zeitsinn der restlichen Welt sein, sowie die Gegenüberstellung der verschiede-
nen Zeiten Roberts, Heinrichs, Johannas und Schrellas.
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Robert Fähmel – Kapitel 1 und 3
Roberts Leben scheint auf Regelmäßigkeit und Pünktlichkeit zu basieren: Er geht
„morgens um sieben“ in die Kirche (Seite 9), frühstückt „von halb acht bis acht mit
seiner Tochter, von acht bis halb neun allein“ (Seite 9), kommt „um halb neun“ ins
Büro (Seite 8), das er „punkt halb zehn“ wieder verläßt, und spielt „von halb zehn bis
elf“ Billard (Seite 7, 9, 14…). Von „elf bis zwölf“ ist er im Café Zons (Seite 9), „ab
zwölf“ geht er spazieren (Seite 9), und „um eins“ ißt er mit seiner Tochter zu Mittag
(Seite 9). Das Büro und sein öffentliches Leben sind „nachmittags geschlossen“
(Seite 5).
Während des Billardspiels jedoch ist diese Verankerung in der Realzeit aufgehoben:
„Keine Gestalt und nichts Bleibendes, nur Flüchtiges“ (Seite 30).

„War es nicht immer so gewesen, hatte er nicht vor Jahrhunderten schon hier an der weißlak-
kierten Türfüllung gestanden, die Hände auf dem Rücken gekreuzt, dem leisen Spiel zugese-
hen, den Worten gelauscht, die ihn sechzig Jahre zurück, zwanzig vor, wieder zehn zurück
und plötzlich in die Wirklichkeit des Kalenderblattes draußen warfen? […] Zeit war hier
keine Größe, an der irgend etwas ablesbar wurde; auf diesem rechteckigen grünen Löschpa-
pier wurde sie ausgelöscht; vergebens schlugen die Uhren an, Zeiger bewegten sich verge-
bens, rannten in sinnloser Eile vor sich selbst davon […]. Luftleere Räume, zeitleere Uhren,
er war hier untergetaucht, fuhr unter Ozeanen her, Wirkliches drang nicht ein […] wahr wa-
ren nur die drei Billardkugeln, die übers grüne Löschpapier rollten“ (Seite 43f).

Für Robert ist die Situation der zeitweiligen Zeitenthobenheit offenbar alltäglich,
Hugo jedoch, der sich zwischendurch immer wieder mit der harten Realzeit konfron-
tiert sieht, wenn er für Robert einen Cognac holt, hat mit diesen ‘Zeitreisen’ Schwie-
rigkeiten:

„Hart leuchtete Hugo die Zeit entgegen, als er die Treppe zum Restaurant hinunterstieg: der
große Kalender, den er morgens zurechtzustecken hatte; die große Pappnummer umgedreht,
unter den Monat, unters Jahr geschoben: 6. September 1958. Ihn schwindelte, das alles war
geschehen, lang bevor er geboren war, das warf ihn Jahrzehnte, halbe Jahrhunderte zurück:
1885, 1903 und 1935 – weit hinter der Zeit war es verborgen und doch da; es klang aus Fäh-
mels Stimme heraus, der am Billardtisch lehnte, auf den Platz vor Sankt Severin blickte. Hugo
hielt sich am Geländer fest, atmete tief, wie jemand der auftaucht, öffnete die Augen“ (Seite
41).

Robert hat also ein sehr genaues Zeitschema der Gegenwart, das er täglich von halb
zehn bis elf durchbricht und aus dem er die Gegenwart dann vollständig ausklam-
mert. Während dieses Billardspiels steht die Gegenwartszeit still. Sie wird nur unge-
fähr, ohne direkten Rekurs auf explizite Uhrzeiten und vor allem niemals von Robert
selbst, sondern von Hugo angegeben: „Graues Herbstlicht“ (Seite 31); „frühstückten
verspätete Gäste“ (Seite 40); „nach dem Frühstück“ (Seite 41); „jeden Morgen um
halb zehn […] bis elf“; „zwischen halb zehn und elf“ (Seite 43); „wann, wann schlug
es elf?“ (Seite 44); „wann, wann schlug es elf?“ (Seite 57).
Wenn Robert jedoch die Zeiten um sich versammelt – und er ist nicht kleinlich, son-
dern reist in besonders großen Schritten durch die Zeit: „jahrhundertealte Bewegung“
(Seite 31); „halbe Jahrhunderte“ (Seite 41); „vor Jahrhunderten schon“ (Seite 43);
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„Jahrhunderte aus Glas“ (Seite 44) „Sekunden, Sekunden wie Ewigkeiten serviert“
(Seite 52); „vom Anfang der Zeiten an“ (Seite 55) – nimmt seine Gestaltung der Ab-
läufe den Charakter an, den er außerhalb des Billardzimmers auch seinem Tageslauf
aufprägt, indem er äußerst genau datiert und die Zeit mißt:
Hinsichtlich Datum, Jahres- und Tageszeit des Schlagballspiels läßt er in seiner Er-
zählung keine Zweifel aufkommen: „Sommersamstag 1935“; „Nachmittagshimmel“
(Seite 32); „Sommerabend, am 14. Juli 1935, samstags“ (Seite 34); „14. Juli 1935“;
„Abendnebel“ (Seite 35); „vom Frühling her“ (Seite 37) „Abendbrottisch“; „Sams-
tag“; „Sonntagsliturgie“ (Seite 38). Desgleichen bei Ferdi Progulskes Hinrichtung:
„‘Nach diesem 14. Juli 1935 […] – eine Woche danach…’“ (Seite 45); „am Morgen“
(Seite 45); „im Morgengrauen, während die Kirchenglocken zur Frühmesse läuteten“
(Seite 46); „an diesem 21. Juli 1935“; „gegen Mittag“ (Seite 46). Selbst ein beiläufig
erwähntes Photo im Umkleideraum wird zeitlich genau festgelegt: „1903 – […] Acht-
zehnjährige des Geburtsjahrgangs 1885“ (Seite 37).
Seine Flucht aus Deutschland geht, den Umständen gemäß, etwas hektisch vonstat-
ten, und die Datierungen lassen sich eher rekonstruieren, als daß sie angegeben wer-
den; dennoch bleibt Roberts Erzählung mit den entsprechenden Angaben durchaus
gesättigt: „heute morgen“; „Morgengrauen“ (Seite 49); „gestern“; „gestern“; „am
Abend nach dem Schlagballspiel“ (Seite 50); „Abendessen“; „übermorgen“; „Sonn-
tag“; „Montag oder Dienstag“; „Abendessen“; „Samstag“ (Seite 51). „Abendhim-
mel“; „Abendwind“; „Dienstag abend“ (Seite 52).
Mit Roberts Begeisterung für Formeln geht seine Liebe zur Präzisionszeitmessung
einher. Entsprechend finden sich in seiner Erzählung von vergangenen Begebenhei-
ten eben die Zeitangaben, die er in der Gegenwart des Billardzimmers nicht macht:
„daß die Fallzeit des Balles genau der Zeit entsprach, die er brauchte, um umzugrei-
fen“; „daß man die Fallzeit errechnen konnte“; „Stoppuhren“; „alles nur Maß“.
(Seite 32); „drei Minuten und dreißig Sekunden“; „drei Minuten und drei Sekunden
[…], dreizehn Sekunden zu früh“ (Seite 33); „zwei Minuten und fünfzig Sekunden“,
„zwei Minuten“, „zwei Minuten und fünfzig Sekunden, bitte“ (Seite 34); „zehn Minu-
ten lang“ (Seite 45); „stundenlang“ (Seite 46); „für weitere Minuten“; „minutenlang“
(Seite 38); „drei Uhr? Genau drei“; „Sechs-Uhr-Vorstellung“ (Seite 47); „noch eine
Minute“ (Seite 48); „eine Stunde“; „in einer Stunde“ (Seite 49).
Auch auf die genaue Angabe längerer Zeitintervalle legt Robert Wert: „Vor Jahren“
(Seite 36), „vor sieben Jahren“, (Seite 40); „sieben Jahre vorher […] es hätten auch
fünfzig Jahre sein können […] war ich dreizehn gewesen“ (Seite 44); „jetzt, sieben
Jahre später“ (Seite 45); „vor sieben Jahren“ (Seite 48); Verdun, Sommesümpfe, und
„fünfzig Jahre später“ Versöhnungssentenzen (Seite 37).
Zum Ende seiner Erzählung wird Robert jedoch vage, was nicht weiter auffiele, wenn
er nicht bisher so akkurat datiert hätte, und wenn Hugos Fragestellung, der in seinem
„Geschichtsunterricht vom Anfang der Zeiten an“ den Krieg, der „vor kurzer Zeit“
gewesen war, nicht behandelt hatte (Seite 55), auf eine Angabe von konkreten Jah-
reszahlen zielen würde. Robert verweigert diese Jahreszahlen: „Schon lange tot“;
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„den ganzen Krieg über“ (Seite 56); „am Schluß des Krieges“; „drei Tage vor
Kriegsschluß“ (Seite 57).
Insgesamt finden sich in Billard um halb zehn 109 Uhrzeitangaben (variierend vom
ungefähren ‘gegen halb zwölf’ bis zum wesentlich genaueren ‘achtzehn Uhr und eine
Minute und vierzig Sekunden’),65 die nicht gleichmäßig, sondern entsprechend Abbil-
dung 12 (Seite 207 dieser Arbeit) über den Text verteilt sind. Roberts exakt einge-
teilter Tagesablauf, wie ihn Leonore im ersten Kapitel darstellt, ist ausgesprochen
stark an der Uhrzeit orientiert. Dagegen enthalten seine Erinnerungen im dritten Ka-
pitel vergleichsweise sehr wenig Uhrzeitangaben.
Auch die Gesamtverteilungen der Zeitindikatoren ‘Stunde’, ‘Minute’ und ‘Sekunde’
(siehe auch Abbildung 13, Seite 209 dieser Arbeit) weisen hinsichtlich der Zeitge-
staltung Roberts einige interessante Merkmale auf:
Insgesamt wird das Wort ‘Stunde’ in Billard um halb zehn 56 mal genannt, und zwar
sowohl im Sinne exakter („nur eine halbe Stunde“, „fast eine Viertelstunde“ Seite
224), als auch im übertragenen Sinne unbestimmter Zeitintervalle („Sprechstunden“,
„in langweiligen Stunden“, „Abendstunden“), die hier als gleichwertig behandelt
werden sollen.66 Während Leonores Charakterisierung ihres Chefs findet die ‘Stunde’
auffällig häufig Erwähnung und ist auch meist auf Robert bezogen. In Roberts Erin-
nerungskapitel hingegen ist zwar gleichfalls relativ oft von ‘Stunden’ die Rede, aller-
dings kommt hier die Nennung der ‘Stunde’ in erster Linie Hugo zu, Robert selbst
spricht nur zwei mal von ‘Stunden’, was im Vergleich mit Leonores (neun) und Hu-
gos (sechs) Stundenangaben ausgefallen wenig ist.67

Als ‘Minutenangaben’ werden im folgenden ausschließlich Zeitintervalle wie ‘Putz-
minuten’, ‘nach wenigen Minuten’ oder ‘eine halbe Minute später’ gerechnet, nicht
jedoch das Wort ‘Minute’ im Zusammenhang mit Uhrzeiten. Zwar sind exakte Uhr-
zeitangaben wie ‘eine Minute nach halb zehn’, ‘elf Uhr, fünfzehn Minuten’ oder
‘noch zehn Minuten bis sieben’ tendenziell anders zu werten wie die ungefähren An-
gaben ‘gegen halb zwölf’ oder ‘nach elf Uhr’, andererseits können auch Uhrzeiten,
die ohne Angabe der Minuten auskommen, sehr exakt sein: ‘Punkt halb zehn’, ‘genau
drei’, ‘achtzehnuhrdreiundfünfzig’. Minutenangaben in Uhrzeiten als ‘Minuten’ im
Sinne von Zeitintervallen zu werten, würde also das Bild verzerren, wollte man nicht
zusätzlich Zeitangaben wie ‘Punkt halb zehn’ (im Sinne von neun Uhr und dreißig
Minuten) ebenfalls zu den Minutenangaben zählen. Im übrigen fallen solche ‘Minu-
ten’ über die Erhebung der Uhrzeitangaben bereits hinlänglich ins Gewicht der Zeit-
indikatorenanalyse, brauchen also nicht doppelt gezählt zu werden. Gleiches gilt für
die ‘Sekunden’.
Die in diesem Sinne 48 ‘echten Minuten’ und 15 ‘echten Sekunden’ sind einigerma-
ßen gleichmäßig über den Roman verteilt (siehe auch Abbildung 13, Seite 209 dieser
Arbeit); in Roberts detaillierter Erzählung des Schlagballspiels jedoch ist auffallend
oft von ‘Minuten’ und ‘Sekunden’ die Rede.68

Zu dieser Häufung von Minuten und Sekunden paßt auch der Zeitmesser, den Robert
– der Sammler mathematischer Formeln, der Präzisionsliebhaber und Billard-Enthu-
siast – vorzugsweise verwendet: die Stoppuhr, mit der sich Fallzeiten, Griffwechsel
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und Laufzeiten messen lassen. Zwei mal wird Robert explizit, jeweils in einem länge-
ren Abschnitt, mit der Präzisionszeitmessung in Verbindung gebracht („es war alles
nur Maß…“; Seite 32; „Kilometerzahlen und Zeiten im Kopf…“; Seite 102). Auch
ansonsten ist Robert die am meisten an der Uhr orientierte Figur des Romans, wenn
er „rasch noch einen Blick auf die Armbanduhr“ wirft (Seite 33) oder in einem Er-
zählabschnitt, der aus seinem Blickwinkel erzählt ist, explizit „die Bahnhofsuhr“ die
Uhrzeit anzeigt (Seite 142).
Insgesamt ergibt sich also ein in seiner Gespaltenheit durchaus eindeutiges Verhältnis
Roberts zur Zeit:
Äußere Erscheinung und inneres Wesen zerfallen deutlich in zwei Kapitel. Nach au-
ßen hin ist sein Leben stark an der Uhrzeit orientiert; Essens-, Arbeits- und sogar
Billardzeiten sind uhrzeitlich exakt festgelegt. In der Privatsphäre des Billardzimmers
jedoch spielt die in Roberts öffentlichem Leben so akkurat gemessene und eingehal-
tene Gegenwartszeit nicht nur eine untergeordnete, sondern überhaupt keine Rolle.
Während des Billardspiels ordnet Robert die Zeiten neu, so daß unbedarften Zuhörern
wie Hugo angesichts der Zeitsprünge buchstäblich schwindlig wird.
Bei genauerem Hinsehen sind diese Kapriolen jedoch keineswegs kapriziös und Ro-
berts ‘öffentlichem’ Zeitverhältnis durchaus verwandt: Er wirft seinen Zuhörer
durchaus nicht „sechzig Jahre zurück, zwanzig vor, wieder zehn zurück und plötzlich
in die Wirklichkeit des Kalenderblattes draußen“, (Seite 43f) „Jahrzehnte, halbe
Jahrhunderte zurück“ (Seite 41), sondern erzählt hauptsächlich lediglich eineinhalb
Wochen im Juli 1935 – und das sogar in chronologischem Hergang. Ansonsten liefert
er nur kurze und stets genau datierbare Rückblenden.
Er datiert Ereignisse der Vergangenheit gänzlich anders als beispielsweise das auto-
biographische Ich im Simplicissimus, nämlich auf den Tag, die Stunde und mitunter
sogar auf die Minute genau, ist also in der Erinnerung ebenso pedantischer Zeitrech-
ner wie in der Gegenwart, nur daß er im Erinnern die Gegenwartszeit vollständig
ausblendet.

Heinrich Fähmel – Kapitel 4
Wie bei Robert bedeuten auch bei seinem Vater Abwendung von der Normalzeit und
Hinwendung zur inneren Zeit nicht Zeitverlust, sondern höchste Zeitbewußtheit.
Auch bei ihm äußert sich diese Zeitbewußtheit darin, daß er die Zeit, wenn auch an-
ders als Robert, manipuliert und mit ihr spielt. Heinrich macht konsequent die Zu-
kunft zur Gegenwart, die Zeit zu einem Spiel, das er selbst dirigiert:69

Der zugehörige Spielplan ist schon entwickelt, als er am 6. September 1907 zum er-
sten Mal die Stadt betritt: „Ich hatte mir Handlungen, Bewegungen, einen präzisen
Tageslauf vorgeschrieben, von dem Augenblick an, da ich die Stadt betrat, eine kom-
plizierte Tanzfigur entworfen, in der ich Solotänzer und Ballettmeister in einer Per-
son war; Komparserie und Kulissen standen mir kostenlos zur Verfügung“ (Seite 60).
Und da seine Umgebung seiner Choreographie so fügsam folgt, wird die übliche
Dreiteilung der Zeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unwesentlich: Ebenso
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wie das Spielmuster der Vergangenheit das der Gegenwart ist, wird es auch das der
Zukunft sein; folglich wird die Zukunft im voraus bekannt, da sie nur verlängerte
Vergangenheit ist. Die Zeit ist „in Traumkabinetten geregelt, wo Zukünftiges gegen-
wärtig, Gegenwärtiges mich seit Jahrhunderten vergangen dünkte, Vergangenes zu-
künftig wurde“ (Seite 77). Er selbst dirigiert dieses Zeitspiel, indem er seinen ‘präzi-
sen Tageslauf’ 51 Jahre hindurch rituell aufrecht erhält:70 „Mein Auftritt fing erst im
Café Kroner an, endete um halb elf, fing um fünf Uhr nachmittags wieder an, endete
um zehn“; „am siebten, am neunten, am zehnten, elften September 1907, nur am ach-
ten, fünfzehnten und zweiundzwanzigsten September, an den Sonntagen“ (Seite 70);
„im Jahre 1908, 1909“; „einundfünfzig Jahre lang“ ; „wieviel Frühstücke im Café
Kroner? Zehntausend, zwanzigtausend? […] jeden Tag ging ich hin, die abgerechnet,
an denen höhere Gewalt mich hinderte“ (Seite 71).
Entsprechend beschreibt Heinrich die Zukunftspläne seiner Jugend zumeist im Prä-
teritum, so als wären sie bereits zum damaligen Zeitpunkt gelebte Vergangenheit:
„Donnerstagnachmittag Schlange vor meiner Bude, Lohngelder für Freitag waren
fällig; und abends […]; ich fiel am Bahnhof in eine Droschke, zu Hause in die Arme
meiner Frau, die mich küßte“ (Seite 65). „Immer war ich der Zukunft so gewiß, daß
mir die Gegenwart wie vollendete Vergangenheit erschien“ (Seite 67). „Wieder sah
ich die Zukunft deutlicher als die Gegenwart“ (Seite 69). „Ich fuhr mit meiner Frau,
meinen Kindern ins Kissatal, zeigte ihnen stolz mein Jugendwerk, besuchte den älter
gewordenen Abt und las in seinem Gesicht die Jahre ab“ (Seite 87). „Ich wanderte
mit meiner Frau und meinen Kindern das Kissatal hinauf […] – und wußte doch, daß
ich vor einer Stunde erst die Zeichnung abgegeben hatte“ (Seite 91). „Wußte er
schon, daß ich seine einzige Tochter heiraten würde?“ (Seite 91).
Hinsichtlich seiner beruflichen Karriere funktioniert diese „Algebra der Zukunft“
(Seite 90), was aber sein Privatleben betrifft, treffen Heinrichs Zukunftspläne oft ge-
nug nicht ein, sie werden dann im Konjunktiv erzählt:
„Sie würde mir Kinder gebären, fünf, sechs, sieben, die würden heiraten und mir En-
kel schenken, fünfmal, sechsmal, siebenmal sieben, und während ich den Hufen
nachlauschte, die sich entfernten, sah ich meine Enkelschar, sah ich mich als acht-
zigjährigen Patriarchen über dieser Sippe thronen, die ich zu gründen gedachte: Ge-
burtstagsfeiern, Begräbnisse, silberne und grüne Hochzeiten, Taufen, Säuglinge wur-
den in meine Greisenhände gelegt, Urenkel, ich würde sie lieben wie meine jungen
hübschen Schwiegertöchter, die ich zum Frühstück einladen, denen ich Blumen und
Konfekt, Kölnisch Wasser und Gemälde schenken würde“ (Seite 61). „Wenn ich die
Augen wieder schloß, teilte sich die Zeit wie ein Spektrum: Vergangenheit, Gegen-
wart, Zukunft, in fünfzig Jahren würden meine ältesten Enkel schon fünfundzwanzig
sein“ (Seite 83). „Morgen würde sie wissen, wer ich war. Skandal. Sie würde lachen,
würde mir ein Jahr später schon die Mörtelspuren vom Hosenbein bürsten; würde es
noch tun, wenn ich vierzig, fünfzig, sechzig war; und sie würde eine reizende alte
Frau an meiner Seite sein“ (Seite 92).
Viel stärker als Robert, von dem es zwar heißt, er werfe einen „sechzig Jahre zurück,
zwanzig vor, wieder zehn zurück und plötzlich in die Wirklichkeit des Kalenderblattes
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draußen“, „Jahrzehnte, halbe Jahrhunderte zurück“, der aber in erster Linie einein-
halb chronologisch erzählte und genau datierte Wochen im Juli 1935 beschreibt, ist
sein Vater derjenige, der in seiner Erinnerung Zeitsprünge vollzieht, bei denen der
reale Fluß der Zeit durcheinander gebracht wird:
Heinrich beginnt seine Erzählung mit seiner Ankunft in der Stadt am 6. September
1907. Danach greift er weiter zurück auf die Zeit seines Studiums und der Ausbil-
dung, geht dann aber wieder den Ereignissen des Ankunftstages nach. Von dort
springt die Darstellung vor in die ‘relative’ Zukunft. Danach geht der Erinnerungs-
bericht wieder zurück zum weiteren Verlauf seines Ankunftstages, um jedoch so-
gleich wieder in die ‘historische Zukunft’ vor- und erneut zum Ankunftstag zurück-
zuspringen. Erinnerungen an Heinrichs Mutter schließen sich an, die jedoch bald wie-
der bis zum Jahre 1909 vorgreifen. Im Anschluß daran springt Heinrich noch weiter
in die Zukunft, zum Beginn des Ersten Weltkrieges und in die Kriegsjahre, danach
wieder zurück zu den ersten Wochen in der Stadt und zum 30. September 1907, dem
Tag, an dem er seinen Wettbewerbsentwurf abgibt, unterbrochen durch weiter zu-
rückgreifende Erinnerungen an den Vater. Anschließend springt die Erzählung wie-
der vor in die ‘Zukunft’ der Zeit zwischen 1917 und dem Zweiten Weltkrieg, kehrt
aber bald wieder zum letzten Septembertag des Jahres 1907 zurück, rückt dann lang-
sam vor zu den Wochen nach der Abgabe des Entwurfs und zwischendurch kurz zu-
rück in die Zeit vor Heinrichs Ankunft in der Stadt. Abermals rückt die Erinnerung
vor in die ‘relative’ Zukunft und wieder zurück zu den ersten Ehejahren, zum Tod des
ersten Kindes am 3. September 1910. Nach einem weiteren Blick in die ‘relative’ Zu-
kunft lenkt Heinrich die Erinnerung wieder auf den 30. September 1907 zurück und
wiederum vor in die Zukunft, bevor der Bericht abschließend zur Urteilsverkündung
der Jury, ungefähr Anfang November 1907, zurückgeht.71

Die von vornherein festgelegten ‘Handlungen’ und ‘Bewegungen’, der ‘präzise Ta-
geslauf’, die ‘komplizierte Tanzfigur’ scheinen längst kein souveränes Spiel mit der
Zeit mehr zu sein, das Heinrich spielt, sondern schlichtweg verworren – schließlich
ist Heinrich an seinem achtzigsten Geburtstag nicht mehr der Jüngste. Das so souve-
räne Spiel mit der Zeit wird als reine Notlösung aufgrund fehlender Alternativen auf-
rechterhalten: Heinrich spielt nicht überlegen mit den Zeiten, sondern wird zwischen
ihnen hin- und hergerissen; ebenso wie im ersten Kapitel „nur dieser Oktobermorgen
des Jahres 1902 […] wirklich“ ist (Seite 13), nimmt Heinrich jede neue Erzählge-
genwart für bare Münze und weiß zuweilen selbst nicht mehr, wo er steht: „War es
das Taxi des Jahres 1936, als ich mit Johanna in den ‘Anker’ fuhr […]; das Taxi des
Jahres 1942, mit dem ich sie in die Heilanstalt nach Denklingen brachte? Oder das
des Jahres 1956, als ich mit Joseph nach Kisslingen fuhr“ (Seite 100) – weder noch,
es ist das Taxi des 6. September 1958, das Heinrich in seinem Fragenkatalog be-
zeichnenderweise aufzuzählen versäumt.
„War das mein erstes, allererstes Frühstück im Café Kroner – oder war es schon das
dreitausendste?“ Zur Beantwortung der Frage konsultiert Heinrich die schnöde
‘Normalzeit’: „Ich nahm das Instrument aus meiner Rocktasche, das mir bei der Kor-
rektur so rascher und präziser Visionen das einzig verläßliche blieb: den Taschenka-
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lender, der mich im Irrgarten der Phantasie an Ort, Tag und Stunde zu mahnen
hatte; es war Freitag, der 6. September 1907, und dieses Frühstück war mein erstes“
(Seite 67).
Allerdings scheint diese Hilfe nicht immer funktioniert zu haben: Heinrich „hatte die
Ordnung immer geliebt und nie gehalten“ (Seite 59); „was ich einundfünfzig Jahre
lang nicht ordnen mochte“ (Seite 78). Immer wieder muß er feststellen, „daß es Spu-
ren von Wirklichkeit gab in diesem Spiel, das ich ablaufen ließ; die Zeit war also
nicht nur in Traumkabinetten geregelt“ (Seite 77); oft genug werden schließlich seine
Zukunftspläne von der Realität untergraben, und manchmal bringt Heinrich gar tat-
sächliche und gedachte Zukunft durcheinander, wenn tatsächliche zukünftige Bege-
benheiten im Konjunktiv des Irrealen stehen: „Morgen früh würde die Jury zusam-
mentreten“ (Seite 83); „übermorgen würde der erste Besucher die Schwelle des Ate-
liers überschreiten“ (Seite 86). Das Datum der Entscheidung der Jury ist Heinrich
offensichtlich aus dem Gedächtnis entfallen: Er erwähnt es nur ganz besonders unge-
fähr, und die drei gemachten Angaben widersprechen sich zudem: Weder „vier Wo-
chen“ (Seite 84), noch „viereinhalb Wochen“ (Seite 83, 85) nach dem Tag nach dem
„30. September 1907“ (Seite 64, 78, 92) kann ein „Dezemberhimmel“ (Seite 95)
sichtbar sein.
Schließlich mischt sich in Heinrichs Erzählung des öfteren ein deutlich pessimisti-
scher Unterton, der andeutet, daß er dieses ‘Zeitspiel’ zwar gezielt begonnen hat, daß
ihm aber die Möglichkeit zum Aufhören längst abhanden gekommen ist:
„Alles was ich tat, hatte ich vorher in Traumkabinetten geregelt; blieb nur die Messe
am Morgen, blieben die Stunden von halb elf bis fünf; ich begehrte das Unvorherge-
sehene“ (Seite 83); „während ich die Erdklumpen auf meinen Sarg fallen hörte,
Ediths Todesschrei schon wartete, und des blonden Tischlerlehrlings letzter Blick,
den er im Morgengrauen auf die Gefängnismauern werfen sollte, schon bereitgehal-
ten wurde“ (Seite 87). Des öfteren wird die sichere Zukunft, die Heinrich sieht und
sich schafft, durchaus nicht als sonnig beschrieben: „Ich schloß die Augen, spürte die
Kälte, die ich fünfzig Jahre später erst würde spüren können“ (Seite 83); er
schwimmt „auf den eisigen Ozeanen der Zukunft“ (Seite 89), „überquerte die Ozeane
Vergangenheit und Gegenwart und drang […] tief in die eisige Kälte der Zukunft“
ein (Seite 91).
Heinrich erzählt in erster Linie den systematischen Aufbau seiner Karriere; Wendun-
gen wie „Mein Auftritt fing erst im Café Kroner an, endete um halb elf, fing um fünf
Uhr nachmittags wieder an, endete um zehn“, „am siebten, am neunten, am zehnten,
elften September 1907, nur am achten, fünfzehnten und zweiundzwanzigsten Septem-
ber, an den Sonntagen“ (Seite 70) erinnern stark an Roberts zeitliche Gliederung sei-
nes Lebens. Entsprechend kommt in Heinrichs Erinnerungen Stunden- und Uhrzeit-
angaben ähnliche Bedeutung und Gewichtung zu, wie in Roberts ‘öffentlichem’ Le-
ben.
Daher ist es nicht verwunderlich, daß rund ein Viertel (14) aller Stundenangaben auf
Heinrich entfällt (vergleiche Anmerkung 66 und Abbildung 13) und daß Heinrichs
Erinnerungen gegenüber denen Roberts uhrzeitlich sehr detailliert geschildert sind
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(vergleiche Anmerkung 65 und Abbildung 12). Am auffälligsten von allen Romanfi-
guren bekommt Heinrich daher eindeutig einen Zeitmesser zugewiesen: die Taschen-
uhr, die insgesamt vier mal auf metaphorische Weise mit ihm in Zusammenhang ge-
bracht wird (Seite 103, 115 , 120, 214). Sein letzter Chef habe gerne zusammen mit
Kleingeld, Zigarrenabschneider und Rosenkranz eine „Uhr“ ‘herausgezogen’, also
wohl gleichfalls eine Taschenuhr (Seite 63). Zu Heinrichs gesamter Erscheinung als
Geheimrat des ‘alten Schlages’ paßt diese Uhr ebenso ausgezeichnet, wie die Stopp-
uhr zu Robert, dem Sammler mathematischer Formeln, Präzisionsliebhaber und Bil-
lard-Enthusiasten.72

Heinrich nun kann im Gegensatz zu Robert aufgrund seiner ungleich längeren Ge-
schichte, die er zu erzählen hat und während der er sein Leben so planmäßig an der
Uhrzeit ausrichtet, zusätzlich Jahreszahlen in einer ähnlichen Weise herzählen, wie
Robert seinen Tageslauf nach uhrzeitlich geregelten Fixpunkten ausrichtet (Kirch-
gang „morgens um sieben“; Seite 9; Frühstück „von halb acht bis acht mit seiner
Tochter, von acht bis halb neun allein“; Seite 9; Ankunft im Büro „um halb neun“;
Seite 8; in dem er grundsätzlich „nie länger als eine Stunde pro Tag“ verbringt; Seite
8; Billardspiel „von halb zehn bis elf“; Seite 9; Aufenthalt im Café Zons von „elf bis
zwölf“; Seite 9; Spaziergang „ab zwölf“; Seite 9; Mittagessen „um eins“; Seite 9).
Er tut dies ausgiebig: Rund die Hälfte sämtlicher in Billard um halb zehn vorkom-
menden Jahreszahlen werden von oder im Zusammenhang mit Heinrich erwähnt, und
bereits bei seinem ersten Auftreten und zu Beginn seines Erinnerungskapitels spru-
delt Heinrich Jahreszahlen nur so hervor: „Waren die Tränen, die in seinen Augen
standen, die Tränen des Jahres 1909, in dem er Johanna begrub, des Jahres 1917, in
dem er an Heinrichs Grab stand, oder waren sie aus dem Jahr 1942, in dem er die
Nachricht von Ottos Tod erhielt? […] sie waren aus dem Jahr 1902; er begrub seine
Schwester Charlotte […] nur dieser Oktobermorgen des Jahres 1902 war wirklich…“
(Seite 13); „neunzehnhundertsieben, acht, neun, zehn; schon war Leonores Stapeln
anzusehen, daß sie mit dem wachsenden Jahrhundert größer wurden; neunzehnhun-
dertneun war größer als neunzehnhundertacht, zehn größer als neun…“ (Seite 59).73

Daß Heinrich sich jedoch im Gegensatz zu Robert nicht chronologisch erinnert, son-
dern willkürlich zwischen den Jahreszahlen hin und her springt beziehungsweise irrt,
und daß ihm dabei zuweilen die Grenzen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft gründlich durcheinander geraten, wurde bereits gesagt. Aber auch in seiner
uhrzeitlichen Gewissenhaftigkeit unterläuft Heinrich ein bezeichnender Fehler:
Zum Abschluß des dritten Kapitels, um die Mitte des Buches, nennt Heinrich den ge-
nauen Zeitpunkt der Geburtstagsfeier konkreter als bisher: „Um neun Uhr im Café
Kroner“ (Seite 101). Bislang hatte es immer nur „heute“ (Seite 12), „heute abend“
(Seite 12, 26, 81) oder „am Abend“ (Seite 59) geheißen.
Wie bisher wird weiterhin ständig auf Geburtstag und Feier angespielt: „Heute abend
im Café Kroner die Familienfeier“ (Seite 130); „vor der großen Geburtstagsfeier am
Abend“ (Seite 135); „zum Geburtstag zu gratulieren“; „zu deinem achtzigsten Ge-
burtstag“ (Seite 143); „achtzig ist er, hat heute Geburtstag“ (Seite 157); „für Groß-
vater ein Geschenk besorgt“ (Seite 163); „Nachmittagskaffee vor der großen Ge-
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burtstagsfeier“ (Seite 164); „‘ausgerechnet heute […], an seinem achtzigsten Ge-
burtstag’“ (Seite 166).
Im sechsten Kapitel heißt es, man könne „bequem bis sieben wieder zu Hause“ sein
(Seite 138), was sich mit dem Beginn der Feier um 21 Uhr noch gut vereinbaren
ließe, wenn man noch die Zeit für die häuslichen Vorbereitungen zur Feier einbe-
rechnet, die Ruth auf weniger als eine Stunde veranschlagt. Jedoch möchte Ruth im
gleichen Atemzug bereits um sechs Uhr in der Stadt sein, um rechtzeitig zur Feier zu
kommen, die demnach um 19 Uhr beginnt: „wenn wir um sechs in der Stadt sind, ist
es früh genug, sagte Ruth, ‘zum Umziehen brauchen wir nicht mehr als eine Stunde’“
(Seite 194). Zuvor hatte Jochen Schrella bereits darüber informiert, daß die Geburts-
tagsfeier „um sieben“ stattfinde (Seite 161), was sich mit dem pünktlichen Eintreffen
aller Gäste kurz vor sieben Uhr auch bewahrheitet (Seite 213, 219, 224).
Soll sich nun Heinrichs Verwirrung des Lesers, der bis zum sechsten Kapitel einen
falschen Zeitpunkt des Beginns der Feier für bare Münze nimmt, an diesem für Hein-
richs Leben und den Roman so bedeutenden Tag als Zeichen dafür werten lassen, daß
sich Heinrichs eigenartiger Umgang mit der Vergangenheit auch auf die Gegenwart
erstreckt? Ist Heinrichs Angabe der falschen Uhrzeit (die übrigens den weiteren Ver-
lauf der Handlung keineswegs beeinflußt) gleichzeitig ein erster Hinweis darauf, daß
er seine tageszeitlich so akkurat eingehaltene Ordnung an diesem Tag über den Hau-
fen werfen, und bereits am nächsten das seit einundfünfzig Jahren zelebrierte Früh-
stück im Café Kroner nicht mehr zu sich nehmen wird? Oder handelt es sich lediglich
um einen Lapsus Bölls?
Wir wollen davon ausgehen, daß sich Heinrichs eigenartiger Umgang mit der Zeit
nicht nur auf die Vergangenheit beschränkt, sondern auch die Gegenwart einbezieht,
daß die Unordnung der Aktenstapel in seinem Büro nicht nur für die Unordnung in
seinen Erinnerungen steht, sondern auch auf sein Zeitbewußtsein der Gegenwarts-
handlung übergreift. Wenn Heinrich, um angeben zu können, ob er das erste mal im
Café Kroner sitzt oder nicht, bereits als Neunundzwanzigjähriger den Taschenkalen-
der konsultieren muß, der ihn „im Irrgarten der Phantasie an Ort, Tag und Stunde zu
mahnen hatte“ (Seite 67), warum sollte er dann als Achtzigjähriger nicht einmal eine
Uhrzeit verwechseln.
Daß Heinrich die Uhrzeit des Beginns seiner Geburtstagsfeier falsch angibt, und daß
er bei aller Liebe zur genauen Datumsangabe Daten durcheinander bringt (anders läßt
sich der ‘Dezemberhimmel’ ‘vier Wochen’ oder ‘viereinhalb Wochen’ nach Ende
September nicht erklären), kann noch als Alterserinnern abgetan werden – ein Ro-
manheld, der sich an seinem achtzigsten Geburtstag noch des kleinsten zeitlichen
Details erinnert, das 51 Jahre zurückliegt, mag unauthentisch wirken –, doch spre-
chen genug Anhaltspunkte dafür, daß Heinrich bereits als Neunundzwanzigjähriger
ähnlich mit der Zeit umgegangen ist, beziehungsweise die Zeit mit ihm: Um die
Frage „War das mein erstes, allererstes Frühstück im Café Kroner – oder war es
schon das dreitausendste?“ beantworten zu können, muß Heinrich zum Kalender
greifen, schon immer hat er die Ordnung „geliebt und nie gehalten“ (Seite 59),
mochte seine Akten – und mit ihnen die Erinnerungen – „einundfünfzig Jahre lang
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nicht ordnen“ (Seite 78). Schon 1907 hat er tatsächliche und gedachte Zukunft durch-
einander gebracht.
Entsprechend ist sein Leben ähnlich dem seines Sohnes nach außen hin sehr an der
Uhrzeit orientiert: „Morgens um acht in die stille Messe zu Sankt Severin, Frühstück
im Café Kroner bis halb elf; von halb elf bis fünf bleibt er unsichtbar oben in seinem
Atelier […]. Von fünf bis sechs Spaziergang durch die Stadt; von halb sieben bis halb
acht Billard im Hotel Prinz Heinrich, Klub der Reserveoffiziere […]. Freitag abends,
meine Herren, von acht bis zehn Chorprobe“ (Seite 69). Heinrichs hohes Alter er-
laubt es ihm, sein Leben nicht nur mit Uhrzeiten, sondern auch einem ähnlich dichten
Netz von Jahreszahlen zu überziehen. Ganz anders als Robert hält er jedoch die
Planmäßigkeit in seiner Erinnerung nicht aufrecht, sondern verliert sich zuweilen
hoffnungslos im Zeitendurcheinander.

Johanna Fähmel – Kapitel 5 und 11
Wiederum anders als bei Robert und Heinrich sieht Johannas Spiel mit der Zeit aus
(negativer bezeichnen Robert und später Ruth Johannas ‘Verrücktheit’ nicht als
‘Spiel’, sondern als ‘Lüge’; Seite 118, 196):
Spiel- und Gegenwartszeit ist wahlweise das Jahr 1937 oder der 31. Mai 1942. Ihrem
Sohn gegenüber hält Johanna das Jahr 1937 definitiv für Gegenwart: Robert, dessen
grau werdendes Haar sie für sorgfältig gefärbt hält, ist gerade aus Holland zurückge-
kehrt: „Du siehst aus wie ein Mann, ein Vierziger“; „als Herr in den mittleren Jah-
ren“ (Seite 104); nach Roberts Verschwinden hätten seine Verfolger sie gefragt
„‘Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?’ und ich sagte die Wahrheit: ‘Morgens, als er
zur Straßenbahn ging, um in die Schule zu fahren’“; „eine Woche später“; „monate-
lang nichts“; „vierzehn Tage lang“ (Seite 105); „als Vierziger“ (Seite 107). Aller-
dings weist diese Gegenwartszeit des Jahres 1937 deutliche Unstimmigkeiten auf:
„Edith ist tot; ich hatte sie für verrückt erklären lassen […] mit siebzehn das erste,
mit neunzehn das zweite Kind“ (Seite 106). Tatsächlich ist jedoch Ediths und Roberts
Sohn Joseph 1936, ihre Tochter Ruth 1939 geboren worden, und Edith selbst, die
niemand je für verrückt erklärt hatte, war erst 1942 bei einem Bombenangriff ums
Leben gekommen.
Sofort beim Eintreten Heinrichs spricht Johanna explizit aus, daß sie zwar wisse,
welches Datum man schreibe, daß sie aber bewußt in einer anderen Gegenwart lebe,
diesmal der ihrer Einlieferung in die Anstalt am 31. Mai 1942: „Verschone mich mit
dem Kalender in deinen Augen, ich fahre dahin auf dem winzigen Kalenderblatt, das
den Namen 31. Mai 1942 trägt; […] zerstöre nicht das Papierschiffchen, aus einem
Kalenderblatt gefaltet, und stürz mich nicht in den Ozean der sechzehn Jahre“; „wozu
die Zeit mit sich herumschleppen; sei barmherzig, lösch den Kalender in deinen Au-
gen aus“ (Seite 123).
Von dieser Position aus kann sie die Ereignisse dieses zur Gegenwartszeit des Ro-
mans sechzehn Jahre zurückliegenden Tages festlegen auf „heute morgen […] bevor
sie mich wegbrachten“ (Seite 125), und die durch den Kalender bezeichnete Gegen-
wart als Zukunft bestimmen: „6. September 1958; das ist Zukunft“ (Seite 130). Un-
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aufhörlich erlebt sie das Vergangene, beziehungsweise aus ihrer Perspektive Gegen-
wärtige, nach. In der Welt der Erinnerungen ist also an die Stelle des Nacheinander
das Nebeneinander getreten, das durch einen inneren Zusammenhang, nicht durch die
kontinuierliche Abfolge äußerer Ereignisse miteinander verbunden ist.74

Daß Johanna ihr Spiel Robert gegenüber nicht absolut überzeugend spielt, läßt die
Echtheit ihrer Geistesstörung bereits anzweifeln, und an mehreren Stellen bringt Jo-
hanna selbst zum Ausdruck, daß sie die Gegenwartszeit sehr wohl zu bestimmen
vermöge und das Spiel eben nur ein Spiel sei:
„Glaub nicht, daß ich verrückt bin, ich weiß genau, wo wir sind: in Denklingen“
(Seite 119f); seit ihrer Spielzeit seien „sechzehn Jahre“ vergangen (Seite 123). „Ich
bin ja nicht blind, nur verrückt und kann wohl lesen, welches Datum da unten in der
Halle auf dem Kalender steht: 6. September 1958“ (Seite 125). Wie um ihre Orientie-
rungsfähigkeit zu beweisen, stellt sie zuweilen ihr zeitliches Gegenwartswissen unter
Beweis: Robert besuche sie „zweimal, mein Gebieter nur einmal in der Woche; er
bringt den Samstag mit“ (Seite 122); Heinrich ist „achtzig […], hat heute Geburts-
tag“ (Seite 123, 129), Joseph zweiundzwanzig, Ruth neunzehn (Seite 128), Johanna
wäre achtundvierzig, Heinrich siebenundvierzig“ (Seite 130).
Der Grund für dieses Spiel ist der Versuch, den Fluß der Zeit, die äußere Zeit der Uh-
ren und Kalender zu ignorieren, nur die innere Zeit der Erinnerung gelten zu lassen.
Johanna verleugnet die 50er Jahre, sie will „die Zeit nicht sehen“ und „mit sich her-
umschleppen“ (Seite 120, 123); „will nicht Joseph als Zweiundzwanzigjährigen se-
hen, […] nicht die neunzehnjährige Ruth“, und nicht Heinrichs „achtzig Jahre“ (Seite
128, 129).
Sie fordert ihre Umgebung zum Mitmachen auf: „Spiel mit, schraube die Optik dei-
ner Augen zurück“ (Seite 125), „auch Robert spielt mit, geht gehorsam auf die Sta-
tionen, auf die ich ihn schicke; von 1917 bis 1942“ (Seite 128). Und Robert spielt Jo-
hannas Spiel tatsächlich mit: „Er stand hier als der zweiundzwanzigjährige Robert“
(Seite 112).
Johanna erlebt sich selbst in einem verwunschenen Schloß, „in das ich verwünscht
bin“ (Seite 104), in einer Art Unterwelt („nur durch riesige Leitern ist die Welt er-
reichbar; mein Sohn steigt zu mir herunter“; Seite 104; „stiegen ins verwunschene
Schloß hinunter“; Seite 195; „vorsicht, wenn du die Leiter hinaufsteigst“; Seite 130),
in der nur die subjektive Zeit der Erinnerung gilt. Sie sitzt am Grunde und im Zen-
trum der Zeit, mit dem Habitus einer Zauberin oder Parze beinahe, die die nach allen
Richtungen hin laufenden Fäden in der Hand hält. Dieses Zeitbewußtsein ist so
übermächtig, daß es offenbar objektiven Charakter erhält, indem Johanna tatsächlich
nicht altert – mehrmals werden ihr jugendliches Aussehen und bei ihrem späteren
Verlassen ihres verwunschenen Schlosses ihr beschleunigtes Altern angemerkt.75

Ein Spiel bleibt ein Spiel, solange man sich der Grenzen zur Realität bewußt ist und
weiß, wo das Spiel aufhört. Wenn diese Grenzen verschwimmen und zwischen Spiel
und Wirklichkeit nicht mehr unterschieden werden kann, ist das Spiel kein Spiel
mehr, sondern Wahnsinn – und was bei Johanna vorliegt, ist eben nicht eindeutig zu
sagen. Grundbedingung für das Spiel mit der Zeit ist auf alle Fälle die mühelose Be-
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herrschung der Normalzeit. Aber wenngleich Johanna, um sicherzustellen, daß ihr
Spiel ein Spiel bleibe, wiederholt betont, daß sie diese Normalzeit durchaus beherr-
sche, scheint ihr Umgang mit der Zeit zuweilen weitaus weniger souverän, als sie
sich das selbst wünscht, so daß aus ihrem Spiel Ernst zu werden droht:76

„Die Zeit dringt nicht in [Johanna] ein“ (Seite 118), und mehrmals betont sie, daß
Heinrichs (nur seine?) „verborgene Feder im verborgenen Uhrwerk“; „gesprungen“,
„zerbrochen“ sei (Seite 103, 115, 120).
Johanna erzählt Robert in erster Linie Begebenheiten aus den Jahren 1935 bis ‘37,
wie sich aus den Altersangaben, Verweisen auf dem Leser bereits bekannte Geburts-
daten, geschichtliche Ereignisse etc., die sie macht, rekonstruieren läßt; namentlich
erwähnt wird jedoch kein konkretes Datum:
„Bei Erby le Huette“ (Seite 103); „vierzehn Tage nach Heinrichs Tod ist Otto gebo-
ren“ (Seite 103f); „vierzig Jahre lang“ (Seite 104); „eine Woche später“; „monate-
lang“; „vierzehn Tage lang“ (Seite 105); „die Zeit wurde an Beförderungen ablesbar;
zwei Jahre: Oberleutnant, zwei Jahre: Hauptmann“ (Seite 108); „es ist Krieg, Zeit an
Beförderungen ablesbar; Leutnant warst du, als du weggingst, zwei Jahre: Oberleut-
nant. Bist du noch nicht Hauptmann? Diesmal werden sie es unter vier Jahren nicht
tun, vielleicht dauert es sechs, dann wirst du Major“ (Seite 120); „vier Monate,
nachdem…“; „sieben Tage später“; „monatelang“; „nach Wochen“; „fünf Monate“
(Seite 110); „dreißig Jahre danach“; „fünf Jahre lang“ (Seite 111); „mit sieben Jah-
ren“ (Seite 118); „schon fast zwei“; „der Krieg ist aus“ (Seite 119); „wenn du auf die
fünfzig, sechzig zugehst“; „du warst achtzehn damals, Otto sechzehn“ (Seite 121);
„ein paar Wochen, höchstens einen Monat“ vor ihrer Hochzeit; „achtundzwanzig
Jahre später“ (Seite 125); seit vierhundert Jahren“ (Seite 126); „vier und sechs Jahre
alt, dann sechs und acht, acht und zehn“ (Seite 129).
Der „Uniformprobe, am Geburtstag des Narren, im Januar“ (Seite 108) läßt sich
zwar ebenfalls eine für Johanna und Heinrich bedeutsame konkrete Jahreszahl zuord-
nen, allerdings erst viel sehr später im Nachhinein: „Das war bei der Kaiserparade
1908“, „im Januar 1908“ (Seite 211, 212).
Angesichts dieser Fülle undatierter Bewandtnisdaten und im Vergleich zu Roberts
und Heinrichs Vorliebe für präzise Datierungen stehen die Jahreszahlen und Tages-
daten, die Johanna nennt, auffällig bezugslos im Raum: „2.4. und 6.“ (Seite 109);
„1907, 1914, 1921, 1928, 1935“ (Seite 120) – diese Zahlen nehmen auf nichts Bezug,
ebenso wie Johanna die jeweiligen Erzählgegenwarten („von 1917 bis 1942“; Seite
128; „ich fahre dahin auf dem winzigen Kalenderblatt, das den Namen 31. Mai 1942
trägt“; Seite 123; „6. September 1958“; Seite 125, 130) und die Lebensdaten ihres
zweiten Sohnes („gefallen 12.1.42“; „geboren […] an einem dunklen Oktobertag
1917“; Seite 129) eher phrasenhaft dahergeleiert oder zitiert erscheinen.
Tatsächlich kommt Johannas ‘Spiel’ oder ‘Lüge’ ins Schleudern, als sie in der Er-
zählgegenwart des Jahres 1937 Edith für tot, scheinbar verrückt und zur Mutter
zweier Kinder (in eben dieser Reihenfolge) erklärt (Seite 106).
Johannas Erinnerungskapitel ist das einzige des gesamten Romans, das einerseits
vollkommen ohne Uhrzeitangaben auskommt, und dessen Dauer, obwohl es mit
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schätzungsweise zwei bis vier Stunden der längste Zeitabschnitt des Buches ist, nicht
genau angegeben wird. Das paßt zwar einerseits sehr gut zu der Tatsache, daß Jo-
hanna ein Leben ‘außerhalb der Zeit’ führt, das sich nicht am normalen Verlauf der
Zeit orientiert, widerspricht aber dem Anschein, den sie so konsequent zu erwecken
versucht, daß sie den normalen Verlauf der Zeit noch kenne und die Fäden ihres
‘Spiels’ in der Hand halte.77

Robert spielt Johannas Spiel authentisch mit, auch hinsichtlich der Zeitangaben, die
ähnlich vage sind wie die seiner Mutter, und die sich von denen, die er noch im drit-
ten Kapitel gemacht hat, so signifikant unterscheiden: „Der zweiundzwanzigjährige
Robert“ (Seite 112); „sah aus wie sechzehn“ (Seite 112); „am Nachmittag darauf“
(Seite 113); „zwei Jahre lang“; „Zeit an Beförderungen ablesbar: ein halbes Jahr:
Gefreiter; ein halbes Jahr: Unteroffizier; ein halbes Jahr: Feldwebel, und noch ein
halbes Jahr: Leutnant“ (Seite 114); „nach den zwei Jahren“ (Seite 116); „vor drei-
undvierzig Jahren“ (Seite 117). Selbst Ruth, deren Verhältnis zu ihrer Großmutter
deutlich gestört ist, spielt, als sie später vor der Anstalt beim Auto wartet, dieses Spiel
mit, indem ihre Erinnerungen an Johanna – im Gegensatz zu ihren übrigen Rück-
blicken – vollkommen zeitangabenlos bleiben (Seite 198f).
Allein der Umstand, daß Johanna im elften Kapitel in die ablaufende Zeit der Uhren
und Kalender zurückkehrt, zeigt, daß sie in ihrem zeitentrückten Asyl nicht zeitlos
Erfüllung gefunden hätte. Auch die Angst, die sie kurz nach dieser Rückkehr aus-
drückt, läßt auf anderes als ein souveränes Zeitspiel schließen: „Vorsicht, sonst werde
ich wirklich verrückt, wird das Spiel ernst, und ich falle in das ewige Heute endgültig
zurück“ (Seite 204).
Zunächst läßt Johanna ihr Zimmertelefon ins Amtsnetz einschalten und wählt die
Zeitansage. Sie weiß, welche überragende Bedeutung außerhalb der Anstalt die me-
chanisch gemessene Zeit hat, und will vorderhand Klarheit über ihre eigene Position
in dieser Zeit und damit dieser Welt haben, bevor sie sie ‘mit dem Tod in der Handta-
sche’ betritt.
Johanna, die bisher von allen Figuren des Romans am weitesten von der Zeit der
Oberfläche und des Vordergrundes entfernt gewesen war, bezeichnet die Zeit jetzt so
präzise, wie es an keiner anderen Stelle des Werkes der Fall ist:78 „‘siebenzehn-
uhrachtundfünfzig und dreißig Sekunden’; […] ‘siebenzehnuhrachtundfünfzig und
vierzig Sekunden’; […] ‘Siebenzehnuhrneunundfünfzig – zehn – zwanzig – dreißig –
vierzig – fünfzig Sekunden’; […] ‘achtzehn Uhr, am 6. September 1958’; ‘achtzehn
Uhr und eine Minute’; 6. September 1958 – achtzehn Uhr und eine Minute und vier-
zig Sekunden; […] ‘achtzehn Uhr zwei Minuten und zwanzig Sekunden’; […] ‘acht-
zehn Uhr zwei Minuten und dreißig Sekunden’“ (Seite 204).
Bereits vorher in diesem Kapitel hatte sie, wie in Kapitel 5, ihre zeitliche Orientie-
rung unter Beweis gestellt („Ich bin siebzig, Sie dreiundsiebzig“; „deine dreiundsieb-
zigjährige Brust“; „so ein alter General“; „morgen früh“; Seite 200; „Som-
merabend“; Seite 201) und ihre ‘Theorie zur Zeit in der Anstalt’ erläutert („Zeit wird
nicht als Ganzes, nur im Detail verstanden, sie darf hier nie zu Geschichte werden;
[…] hier ist immer heute, heute ist Verdun, heute ist Heinrich gestorben, Otto gefal-
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len, heute ist der 31. Mai 1942, heute flüsterte Heinrich mir ins Ohr ‘Vorwärts mit
Hurra und Hindenburg’“; Seite 202), die sie aber umgehend Lügen straft, als sie sich
vom General in der Gegenwartszeit des 6. September 1958 verabschiedet: „Und nun,
adieu, Abendbrotzeit“ (Seite 202).
Als sie nun da ist, „die Zeit, die Welt, die Gegenwart, die deutsche Zukunft“ (Seite
204), mehren sich die Zeitangaben sprunghaft und bleiben auch nach der vierminüti-
gen Zeitansage gegenwärtig: „‘achtzehn Uhr und zwanzig Uhr fünfzehn’“; „Sonn-
tag’“(Seite 205); „heute abend“; „morgen früh“; „morgens“; „achtzehn Uhr sechs
und dreißig Sekunden“; „am 13. September“ (Seite 207); „keine Sekunde mehr zu
verlieren“ (Seite 208).
Während Johannas Erinnerungskapitel vollkommen ohne direkte Zeitangaben aus-
kommt, verzeichnet das elfte Kapitel einen enormen Anstieg der Zeitangaben. Be-
sonders deutlich zeigt sich diese Wandlung anhand der Uhrzeitangaben, wenn man
den Beginn und das Ende des elften Kapitels nebeneinanderstellt: Es endet ganz prä-
zise kurz nach ‘achtzehn Uhr sechs und dreißig Sekunden’, wohingegen der Kapi-
telanfang irgendwann, nachdem Heinrich sich von Johanna verabschiedet hat, also
nach „zwanzig vor vier“ (Seite 131) deutlich ungenauer ist.
Auch die Gegenüberstellung der Zeitindikatoren des fünften und des elften Kapitels
zeichnet ein eindeutiges Bild: Wenngleich ‘Stunden’, ‘Minuten’ und ‘Sekunden’ im
fünften Kapitel nicht wesentlich seltener aufscheinen, als im vorangehenden Erinne-
rungskapitel Heinrichs, werden sie doch im elften Kapitel auf den vier Druckseiten
nach der Zeitansage überdurchschnittlich oft namhaft gemacht, so daß sich auch hier
Johannas Wandel deutlich darstellt: „Das stundenlange Dröhnen der Sprengung […]
kommt auf mich zu, ihr Jahre, ihr Wochen und Tage, ihr Stunden und Minuten, wel-
che Sekunde […] keine Sekunde zu verschenken“ (Seite 204); „hab ich nicht
Schwimmen gelernt, im Blücherbad 1905“ (Seite 205) „war krank, unsere Großmut-
ter, lange Jahre“ (Seite 206f); „im September 1908 […] am 13. September“ (Seite
207); Ruth „war drei, als ich wegging, aber ich würde sie erkennen, wenn ich sie als
Achtzigjährige wiedersehen würde“; „keine Sekunde mehr zu verlieren“ (Seite 208).
Eine andere Gruppe von Zeitindikatoren zeichnet jedoch ein hiervon durchaus abwei-
chendes Bild:
Dafür, daß sie mit dem Tagesdatum und der Uhrzeit nicht allzu viel zu tun hat, ist
Johannas Organ für Zeitmessung bereits im fünften Kapitel erstaunlich geschärft:
Drei der vier Uhrenmetaphern im Zusammenhang mit Heinrich werden von ihr ge-
äußert, Roberts und Ferdis Ergebnisse beim Hundert-Meter-Lauf hat sie nach 23 Jah-
ren (nach der Denklinger Zeitrechnung immerhin noch sieben) nach wie vor im Kopf,
„11,2“ und „10,9“ (Seite 102, 104), und auch sie selbst plant ihr Attentat zeitlich sehr
genau: „Das war wie mit der Stoppuhr gemessen; […] ‘zweieinhalb Minuten hab ich
Zeit’“ (Seite 118).
Desgleichen stehen fast die Hälfte der insgesamt 15 Monatsangaben in Billard um
halb zehn (die Altersangabe „sechs Jahre und neun Monate alt“ nicht mitgerechnet;
Seite 217) im Zusammenhang mit Johanna,79 und auch die Jahresangaben, die sie im
fünften Kapitel macht, scheinen nicht recht zu ihrer sonstigen Zurückhaltung bei der
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Bestimmung von Zeit zu passen: „Vierzig Jahre lang“ hatten Tischler und Schlosser
vergeblich versucht, ihre Schmuckkassette zu reparieren (Seite 104), „achtundzwan-
zig Jahre“ nach ihrer Hochzeit hatte sie Roberts zerschundenen Rücken mit Wein
gewaschen (Seite 125), und zwischen diesem Zeitpunkt und der Erzählgegenwart
liegt mehr als der „Ozean der sechzehn Jahre“ (Seite 123) – immerhin blickt auch
Johanna auf ein „siebzigjähriges Leben“ (Seite 215) zurück.
Auch hinsichtlich der Zeitindikatoren ist also die Authentizität von Johannas Ver-
rücktheit bereits im fünften Kapitel anzuzweifeln.
Die drei Erinnerungskapitel Roberts, Heinrichs und Johannas stehen in einer syste-
matischen Reihenfolge: Robert erzählt seine Erinnerungen der chronologischen Reihe
nach, er erinnert sich ‘nur’, und wahrt damit eine gewisse Distanz zum Erinnerten.
Heinrich hingegen erlebt die Erinnerung unmittelbar nach, wenn für ihn ‘nur dieser
Oktobermorgen des Jahres 1902 wirklich’ ist. Er lebt die jeweiligen Erinnerungen als
Erzählgegenwart und datiert von dort aus vor oder zurück. Dabei verschwimmen ihm
zuweilen ungewollt die verschiedenen Gegenwarten, so daß er zuweilen selbst nicht
mehr weiß, wo er steht: „War es das Taxi des Jahres 1936, als ich mit Johanna in den
‘Anker’ fuhr […]; das Taxi des Jahres 1942, mit dem ich sie in die Heilanstalt nach
Denklingen brachte? Oder das des Jahres 1956, als ich mit Joseph nach Kisslingen
fuhr“ (Seite 100)?
Johanna nun erhebt diese Konfusion der Erzählgegenwarten zur Methode und hebt
die Distanz zwischen Erinnertem und Erzählgegenwart vollständig auf, indem sie die
tatsächliche Gegenwart negiert und buchstäblich in ihren Erinnerungen lebt. Inwie-
weit es sich dabei um ‘Spiel’, ‘Lüge’ oder tatsächlich ‘Verrücktheit’ handelt, wird
das ganze Erinnerungskapitel über bewußt in der Schwebe gelassen, und auch die
Zeitindikatoren, die einerseits durch ihr seltenes Auftreten ein vermindertes Zeitbe-
wußtsein Johannas nahelegen, andererseits aber eine erstaunliche Prägnanz aufwei-
sen, schaffen diesbezüglich keine Klarheit.
Auf alle Fälle scheint Johanna die am weitesten von der Realität – also auch von der
zeitlichen Realität – entfernte Hauptfigur des Romans zu sein, und daß ausgerechnet
sie im elften Kapitel so ungestüm aus ihrer Erinnerung ausbricht und sich kopfüber in
die Gegenwart stürzt, bringt den Umschwung im Erzählverlauf besonders deutlich
zum Ausdruck, indem er sich auch in einem sprunghaften Anstieg der Zeitindikatoren
äußert.
Weiterhin wird der zeitliche Wandel dadurch unterstrichen, daß sich Johanna von ih-
rem verwunschenen Schloß der gegenwärtigen Vergangenheit direkt ins Hotel ‘Prinz
Heinrich’ begibt, wo die Orientierung an der Uhrzeit besonders allgegenwärtig ist:
Bereits zu Beginn des ersten Kapitels war das Hotel mit Roberts Billardspiel und der
zugehörigen Uhrzeit in Verbindung gebracht worden. Als dann im zweiten Kapitel
der Vormittagsbetrieb im Hotel dargestellt wurde, fanden nicht nur der Zeitpunkt des
Billardspiels sondern allgemein Uhrzeiten immer wieder Erwähnung: „Punkt halb
zehn“; „eine halbe Minute später“; „bis elf“ (Seite 17); „morgens zwischen halb zehn
und elf“, „halb elf“; „eine Minute nach halb zehn“; „wenige Minuten nach halb zehn“
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(Seite 18); „für eineinhalb Stunden“ (Seite 19); „nach elf Uhr“; „von halb zehn bis
elf“; „seit sechzehn Stunden“ (Seite 20); „eineinhalb Minuten zu spät“ (Seite 24);
„von halb zehn bis elf“ (Seite 25); „zehn vor elf“; „in zehn Minuten“; „für zehn Mi-
nuten“ (Seite 30).
Während es Robert gelingt, die Zeit beim Billard vollkommen zu vergessen, denkt
Hugo zwischendurch immer ängstlich an die Hotelkategorien, die sich in Uhr- und
Mahlzeiten manifestieren: „Immer noch frühstückten verspätete Gäste“ (Seite 40);
„hart leuchtete Hugo die Zeit entgegen, […] der große Kalender“; „nach dem Früh-
stück“ (Seite 41); „stundenlang“ (Seite 42); „länger als eine halbe Stunde“; „jeden
Morgen um halb zehn […] bis elf“; „plötzlich in die Wirklichkeit des Kalenderblatts
draußen“; „zwischen halb zehn und elf“ (Seite 43); nur jetzt nicht wieder Cognac
holen müssen, dem Kalenderblatt begegnen und der Uhr“ (Seite 52). Robert verläßt
das Hotel durch den Speisesaal, wo gerade „die Tische zum Mittagessen“ gedeckt
werden (Seite 58).
Auch im siebten Kapitel fällt das Übergewicht zeitlicher Angaben im Hotel ‘Prinz
Heinrich’ – oftmals, wie die römischen Kindergräber, als reiner Störfaktor – auf, ins-
besondere, da sie immer wieder von Einschüben unterbrochen werden, die der in
zeitlicher Hinsicht so spröde Schrella dominiert:
„Sonntags“; „zu dieser stillen Stunde“; „sonntags […] sonntags nicht“ (Seite 153);
„Sankt Severin: frühromanisch, elftes oder zwölftes Jahrhundert“; „den ganzen Tag
über warme Küche […] von zwölf bis vierundzwanzig Uhr“ (Seite 154); „jede halbe
Stunde“; „gegen halb sieben“ (Seite 160); „es ist bis acht geöffnet“; „um sieben“
(Seite 161). Hugo soll halbstündlich bei Robert anrufen, was er, wie Schrella mit ei-
genen Ohren hört, auch tut: „Der Boy im Hotel ‘Prinz Heinrich’ hat sein Wort gehal-
ten“ (Seite 190) – er wäre sonst auch kein Boy im Hotel ‘Prinz Heinrich’…
Zu Beginn des zwölften Kapitels wird der mit Uhrzeitangaben reich gesegnete All-
tagsbetrieb im Hotel erneut breit geschildert und verstärkt damit den Kontrast, den
Johanna mit ihrer zeitlichen Metamorphose im elften Kapitel geschaffen hat: „Blickte
unruhig auf die Uhr: schon sechs vorüber“; „schlief nun einundzwanzig Stunden“;
„Abendessenszeit“; „blickte […] auf die Uhr“ (Seite 208); „gestern“; „ab 18.30 […];
18.30 […]; 19.00“; „schlief nun einundzwanzig Stunden und achtzehn Minuten“;
„eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang, also gegen neunzehn Uhr dreißig“; „ge-
gen neunzehn Uhr fünfzehn“ (Seite 209); „schlief vierundzwanzig Stunden“; „nach-
mittags gegen drei […] um fünf“; „zehn Minuten verspätet“ (Seite 210); „um neun
Uhr“ (Seite 211).

Schrella – Kapitel 7 und 9
Der zeitliche Einsatz des siebten Kapitels, als Schrella das Gefängnis verläßt, ist prä-
zise festgelegt: „6. September 1958, 16.10 Uhr“ (Seite 146).
Im weiteren Verlauf des Kapitels finden sich in etwa gleich viel Zeitangaben, die die
nähere Zeit um den 6. September 1958, und solche, die weiter zurückliegende Zeit-
räume betreffen, wobei die Angaben desto genauer werden, je näher sie bei der Ge-
genwart liegen.
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Zur Erzählgegenwart heißt es: „Nur einen einzigen Tag“ (Seite 147); „vierundzwan-
zig Stunden erst im Lande, davon dreiundzwanzig im Gefängnis“ (Seite 148); „Sonn-
tagsbesuch“ (Seite 146); „wahrscheinlich erst am Montag“; „übers Wochenende“;
„heute abend“ (Seite 150); „morgen früh um halb zehn“; „zwischen halb zehn und
elf“; „bis Montag […]; ab Montag“ (Seite 151); „gegen halb sechs“ (Seite 152);
„sonntags“; „zu dieser stillen Stunde“; „sonntags […] sonntags nicht“ (Seite 153);
„den ganzen Tag über […] von zwölf bis vierundzwanzig Uhr“ (Seite 154); „jede
halbe Stunde“; „gegen halb sieben“; „bis acht“; „um sieben“ (Seite 160).
Die Vergangenheit wird zuweilen recht ungenau angegeben: „Nach so langer Zeit“;
„zwanzig Jahre später“; „von den letzten zwanzig Jahren vier im Gefängnis“ (Seite
148); „als sie Holland besetzten“; „zweiundzwanzig Jahre später“ (Seite 149); „an
diesem Abend bis spät in die Nacht […], am nächsten Tag, obwohl es ein Sonntag
war“ (Seite 151); „ein Jahr“; „damals in dem Jahr, als…“; „damals schon so an die
zehn, elf gewesen“ (Seite 153); „frühromanisch, elftes oder zwölftes Jahrhundert“
(Seite 154); „nach zwanzig Jahren, […] vor zwei Jahren“ (Seite 156); „pflegt die-
selbe Tradition, die er im Jahr 1935 zu pflegen beliebte“; „wochenlang“ (Seite 158).
Natürlich unterteilt das Gedächtnis in zeitlich gröbere Raster, wenn länger zurück-
liegende Zeiträume erinnert werden, wo Sekunden- und Minuteneinheiten oftmals im
Rückblick auch gar keinen Sinn machen – um wieviel Uhr Robert am kommenden
Montag Billard spielen werde, ist für Schrella deutlich relevanter, als um wieviel Uhr
das Schlagballspiel vor 23 Jahren beendet wurde. Normalerweise würde man also um
eine Abnahme zeitlich genauer Angaben im Rückblick kein Aufheben machen; nicht
jedoch in Billard um halb zehn, wo Robert dergestalt genaue Angaben wie „drei Mi-
nuten und dreißig Sekunden“, „drei Minuten und drei Sekunden […], dreizehn Se-
kunden zu früh“ (Seite 33), „zwei Minuten und fünfzig Sekunden“ (Seite 34) durchaus
benutzt, wenn er 23 Jahre zurückliegende Ereignisse beschreibt.
Noch deutlicher tritt Schrellas lockerer Umgang mit der Zeit während seiner Straßen-
bahnreise in die Vergangenheit im neunten Kapitel zutage. Hatte er sich im siebten
Kapitel ausschließlich auf Ereignisse bezogen, deren Zeitpunkte dem Leser bereits
aus den Erinnerungen Roberts, Heinrichs und Johanna hinlänglich bekannt sind, so
führt er nun auf eine Reihe von Zeitebenen ein, deren genaue Zeitpunkte dem Leser
noch nicht bekannt sind und die ihm daher genannt werden müßten. Schrella unter-
läßt dies aber; ihm persönlich sind diese Zeitpunkte durchaus bekannt, und das ge-
nügt. Er bezieht sich auf sie genau so selbstverständlich und ohne Nennung zeitlicher
Angaben, wie auf das bereits allseits bekannte Schlagballspiel:
So hat er „als Schuljunge viertausendmal“ die Straßenbahn benutzt (Seite 179) – ging
die Schulzeit bis zu seiner Flucht 1935, wie alt war er damals? „Vor ein paar Mona-
ten noch“ war sein Vater ein ‘magerer Arbeitsloser’ gewesen (Seite 179) – wann war
das? „Edith zählte damals noch nicht, sie war erst zwölf“ – da dem Leser ihr Ge-
burtsdatum nicht bekannt ist, kann er auch nicht wissen, wann ‘damals’ war (anhand
von Johannas Bemerkung, Edith habe „mit siebzehn das erste, mit neunzehn das
zweite Kind“ bekommen (Seite 106), und anhand der Geburtsjahre diese Kinder läßt
sich zwar für ‘damals’ das Jahr 1932 rekonstruieren, allerdings ziemlich mühsam).
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„Wenige Wochen später schon“ bot Ferdis Schwester Liebesdienste für Geld an
(Seite 182) – ‘wenige Wochen’ nach einem bestimmten Datum? „Erst am anderen
Morgen“ wurde Schrellas Vater abgeholt (Seite 182) – das ist also der Wievielte?
Brückenreste beweisen „durch fünfzehn Jahre währendes ungebrochenes Standhalten
die Qualität deutschen Stahls“ (Seite 186) – von wann bis wann also? Schrella hatte
„nichts Besseres [zu tun] als fünfzehn Jahre lang: ‘Ich binde, ich band, ich habe ge-
bunden, ich werde binden […]’ an Tafeln zu schreiben“; Seite 187) – also wieder
während seiner nicht näher spezifizierten Schulzeit. Robert hatte seine Rachegedan-
ken „sechs Jahre lang“ (Seite 188) mit sich herumgetragen – welche sechs Jahre?
Nochmals führt Schrella seine „fünfzehn Jahre lang[e]“ Schulzeit an (Seite 189).
Lediglich an einer Stelle bricht Schrella aus dieser zeitlichen Achtlosigkeit aus, al-
lerdings anläßlich einer Begebenheit, die nicht ihn selbst betrifft, und deren genaue
Orts- und Zeitkenntnis an dieser Stelle stark verwundert: „Der Parkweg, von dem
weg Robert Edith ins Gebüsch gezogen hatte, an einem Juliabend vor dreiundzwan-
zig Jahren“ (Seite 184f).
Was seine zeitliche Bestimmung der Gegenwart betrifft, so ist Schrella zwar auch
hier kein Freund von Datumsangaben und Uhrzeiten, immerhin aber von Zeitinter-
vallen. Auch finden sich hier öfter ungefähre Tageszeitangaben als in anderen Kapi-
teln: „Für zwölf Minuten in Blessenfeld gefangen“ (Seite 181); „sieben Minuten noch
bis zur Abfahrt der nächsten Elf“ (Seite 183); „immer noch eine Minute bis zur Ab-
fahrt der nächsten Elf“ (Seite 185); „zwei Minuten Weg“ (Seite 185) – „Sommer.
Sonne. […] Wochenende“ (Seite 178); „den sonnigen Sommernachmittag“ (Seite
180); „in sommerlicher Sonne, den Feierabend genießend“ (Seite 184); „Nachmit-
tagssonne“ (Seite 184); „Sommerlicht“ (Seite 188); „Spätnachmittagslicht“; „ein so
herrlicher Nachmittag“ (Seite 198).
Schrellas Verhältnis zur Zeit scheint also ein zwiespältiges zu sein: Einerseits datiert
er Nettlinger gegenüber die Gegenwart sehr genau, andererseits praktisch gar nicht,
wenn er alleine ist. Die Vergangenheit bleibt in seiner Darstellung allgemein eine
ziemlich ungefähre Größe.
Sein ‘Erinnerungskapitel’ kommt vollständig ohne Uhrzeitangaben aus, ‘Stunden’
oder ‘Sekunden’ nennt er nicht, er scheint niemals auf die Uhr zu sehen – und den-
noch kann er präzise Angaben wie „für zwölf Minuten“ (Seite 181); „sieben Minuten
noch“ (Seite 183); „noch eine Minute“ (Seite 185) und „zwei Minuten Weg“ (Seite
185) machen und Hugo dazu verpflichten, „jede halbe Stunde“ bei Robert anzurufen
(Seite 160).
Angesichts der Tatsache, daß er lediglich die Lebensdaten seiner Mutter in Jahres-
zahlen angibt und ansonsten die Daten sämtlicher Erinnerungen, auf die er anspielt,
unter offensichtlicher Vermeidung von Jahreszahlen umschreibt, spricht er erstaun-
lich oft von Zeitintervallen in der Größenordnung von Jahren oder Jahrzehnten, von
„den letzten zwanzig Jahren“ (Seite 148), „mehr als zwanzig Jahren“ (Seite 152),
„dreißig Jahren“ (Seite 180, 185).
Insgesamt werden zu 29 (!) Einzelpersonen des Romans, sowie zu mehreren Kollek-
tiven („gelangweilte Dorfburschen […] fünfzehnjährige, sechzehnjährige“; Seite 131;



Billard um halb zehn

206

„Wölfe, Biertrinker, Mützenträger, […] ich sah ihre Hände, ihre Augen und war mit
dem schrecklichen Fluch beladen, zu wissen, wie sie mit vierzig, mit sechzig aussehen
würden“; „jung waren sie nur an Jahren“; Seite 127; „da können die Jungens nicht
für – wenn sie dreizehn, vierzehn werden, bei manchen fängt’s schon mit zwölf an, da
machen sie solche Sachen“; Seite 176) Altersangaben gemacht, die zuweilen die
zeitlichen Zusammenhänge nicht erhellen, sondern gar verdunkeln, da die meisten
dieser Personen bestenfalls Statistenrollen im Roman einnehmen, und somit auch ihre
jeweiligen Altersangaben für das Zeitgefüge irrelevant sind. Ihre Aufgabe scheint
allenfalls darin zu bestehen, auf den Fluß der Zeit aufmerksam zu machen. Von man-
chen Figuren wird lediglich die Altersangabe zur Personenbeschreibung benutzt, so
von Heinrichs Onkel Marsil, dem „Zwanzigjährige[n]“, der an der Schwindsucht ge-
storben war (Seite 63), dem fiktiven „sechsunddreißigjährige[n] Bauer Morgner“,
der sich „aus dem einundzwanzigjährigen Unteroffizier Morgner“ entwickelt hat
(Seite 130), dem Architekten Krohl, der „fünfundvierzig“ Jahre alt ist und bereits „als
Zweiundzwanzigjähriger“ ‘Handkes Handbuch der Architektur’ auswendig gekannt
hatte (Seite 97), oder dem „siebenundzwanzig“-jährigen amerikanischen Offizier, der
Robert zu seiner Kriegstätigkeit verhört (Seite 134).80

Der einzigen Hauptakteur, dessen Alter zur Zeit der Rahmenhandlung nicht genannt
wird, ist Schrella: Er war „an die zehn, elf“, als sein Vater im Hotel ‘Prinz Heinrich’
gearbeitet hatte (Seite 153). Mehr wird über sein Alter nicht gesagt, das im übrigen
nicht schwer zu schätzen ist, da er in etwa gleich alt sein wird wie Robert. Desweite-
ren steht Schrella, der seit seinem Fortgang „kaum um ein paar Jahre gealtert“ ist
(Seite 152), in einer interessanten Opposition zu Nettlinger, der „Mitte Vierzig“ (Seite
23), auf „eine unangemessene Weise gealtert“ ist und „Alterssentimentalitäten im
feuchten Auge“ hat (Seite 154).
Schrella setzt sich also in zeitlicher Hinsicht von den restlichen Hauptakteuren des
Romans deutlich ab: Robert, Heinrich und Johanna sind teilweise so stark in der Ver-
gangenheit verwurzelt, daß sie zwischen Vergangenheit und Gegenwart keine schar-
fen Grenzen ziehen können, was sich auch in einer genauen zeitlichen Benennung
von Ereignissen niederschlägt. Schrella jedoch datiert seine Vergangenheit äußerst
spärlich, und die Fremde, die er ihr gegenüber empfindet, wird auch ausdrücklich
thematisiert: Er wird auf der Straßenbahnreise durch seine Vergangenheit nirgendwo
heimisch, und hat andererseits Angst, er könnte heimisch werden und sich überzeu-
gen lassen, „daß das Leben weitergeht und die Zeit einen versöhnt“ (Seite 227).
Auch in seiner ‘Alterslosigkeit’ unterscheidet er sich entscheidend von den restlichen
Protagonisten des Romans, die sich dieses Unterschieds offenbar auch bewußt sind
und Schrellas zeitliche Andersartigkeit im Schlußkapitel entsprechend honorieren;
jeder bekommt einen bestimmten Jahrgangsstapel als Sitzplatz zugewiesen, nur
Schrellas Platz bleibt zeitlich unbestimmt: „‘Am besten setzt sich jeder auf einen
Jahrgang: nehmen Sie den Stapel A, Schrella, das ist der höchste, darf ich dir 1910
anbieten, Robert, den nächsthöheren? Joseph, du suchst dir vielleicht einen aus, 1921
ist nicht schlecht […]. Warum sitzt du so unbequem, du hast dir den Jahrgang 1941
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ausgesucht, einen mageren Jahrgang, Junge. 1945 wäre besser gewesen’“ (Seite
235f).
Sollte nun Schrella aufgrund seiner zeitlichen Andersartigkeit tatsächlich, wie Hugo
meint, derjenige sein, der die Einmündung der Vergangenheit in die Gegenwart ins
Werk setzt? „War es Schrella, der die ständige Gegenwärtigkeit der Zeit mitgebracht,
den Zauber gelöst hatte: das war hier, das war heute, war achtzehnuhrvierundvier-
zig, am Samstag, den 6. September 1958; da wurde man nicht dreißig Jahre zurück,
vier vor, wieder vierzig zurück und dann in die Gegenwart geworfen; das war stän-
dige Gegenwart, die der Sekundenzeiger vor sich herschob: hier heute, jetzt, während
die Unruhe aus dem Speisesaal herüberdrang“ (Seite 225); „verflogen der Zauber,
geringer die Präzision, gestört der Rhythmus, während die Uhr so genau das Wann?
beantwortete: achtzehnuhrdreiundfünfzig am 6. September 1958“ (Seite 226).

Der Eintritt in die Gegenwart
Nach der Analyse der jeweiligen Individualzeiten der Hauptakteure des Romans –
Robert, Heinrich, Johanna und Schrella – sollen im folgenden die Verteilungen der
einzelnen Zeitindikatoren über den gesamten Roman hinweg näher betrachtet wer-
den, um zu zeigen, wie die Verteilung der Zeitindikatoren während der Erinnerungs-
kapitel von der in den Handlungskapiteln differiert, welche Gesamtentwicklung der
Verlauf der Zeitsignale in Billard um halb zehn nimmt, und schließlich in welcher
Beziehung diese formale Entwicklung zum inhaltlichen Geschehen steht.
Die 109 in Billard um halb zehn vorkommenden Uhrzeitangaben (siehe Anmerkung
65) sind nicht gleichmäßig, sondern entsprechend folgender Abbildung über den Text
verteilt:
Abbildung 12 - Uhrzeitangaben in Billard um halb zehn

Es fällt auf, daß der Roman in fünf deutlich zu unterscheidende ‘Uhrzeitphasen’ zer-
fällt:
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•  Im ersten Kapitel wird – uhrzeitangabengesättigt – in erster Linie Roberts exakt
eingeteilter Tagesablauf geschildert.

•  Dagegen enthalten die Kapitel 2 und 3, hauptsächlich Roberts Erinnerungen, nach
der Einleitung in der Portiersloge vergleichsweise sehr wenig Uhrzeitangaben.

•  Heinrichs Erinnerungen in Kapitel 4 sind demgegenüber uhrzeitlich sehr detailliert
geschildert.

•  Die Kapitel 5 bis 10, Johannas Erinnerungen und der nachmittägliche Verlauf der
Handlung bis zum Familienbesuch bei Johanna sind uhrzeitlich ausgesprochen
selten und entsprechend vage festgelegt.

•  Mit Johannas ‘Rückkehr’ in die Zeit im elften Kapitel kehrt auch die Uhrzeit in
den Roman zurück; die Schlußkapitel enthalten bis zum Pistolenschuß erneut
überdurchschnittlich viele Uhrzeitangaben.

Das Diagramm bestätigt die bisherigen Befunde: Roberts ‘öffentliches’ Leben und
Heinrichs Erinnerungen sind stark an der Uhrzeit orientiert, während Roberts Erin-
nerungen hingegen spielt Uhrzeit eine weitaus geringere Rolle.
Daß Johannas Erinnerungskapitel vollkommen ohne direkte Zeitangaben auskommt
und die Kurve einen entsprechend flachen Verlauf aufweist, ist nicht weiter verwun-
derlich, eher schon, daß die nächsten fünf Kapitel, die überwiegend in der Erzählge-
genwart spielen, die Gespräche Roberts und Heinrichs, Schrellas und Nettlingers,
Schrellas Straßenbahnfahrt und der Familienbesuch in Denklingen, ebenfalls sehr
uhrzeitangabenarm sind.
Desgleichen überrascht der sprunghafte Anstieg der Kurve keineswegs, den Johannas
Anruf bei der Zeitansage im elften Kapitel verursacht; daß jedoch die Orientierung
des Romans an der Uhrzeit danach nicht wieder in ihren gewohnten Trott der letzten
sechs Kapitel zurückfällt, befremdet; fast hat es den Anschein, als bringe nicht, wie
Jeziorkowski und Poser behaupten, Schrella den Fluß der Zeit in die Handlung ein,
sondern als lenke Johanna den Zeitstrom: Solange sie in ihrem verwunschenen
Schloß die Gegenwart negiert, spielt die Uhrzeit auch in ihrer Umwelt keine Rolle,
sobald sie jedoch mit dem Finger schnippt und sagt ‘es werde Zeit’, tanzt auch die
Welt nach ihrer zeitlichen Pfeife.81

Auch die Zeitindikatoren ‘Stunde’, ‘Minute’ und ‘Sekunde’ sind nicht gleichmäßig
über den Roman verteilt; der Verlauf der entsprechenden Kurven weist einige interes-
sante Parallelen zur Verteilung der Uhrzeitangaben auf.
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Abbildung 13 - Zeitintervalle in Billard um halb zehn

Von den 56 im Text genannten ‘Stunden’ (siehe Anmerkungen 66 und 67) findet sich
ein vergleichsweise großer Teil während Leonores Charakterisierung ihres Chefs im
ersten Kapitel und während der Einleitung des zweiten Kapitels im Hotel ‘Prinz
Heinrich’. Würde die Graphik für das dritte Kapitel nur die von Robert genannten
‘Stunden’ berücksichtigen (zwei), ergäbe sich hier ein ähnlich flacher Verlauf der
Stundenkurve wie in der Uhrzeitenkurve. Da aber alle Nennungen der ‘Stunde’ in die
Grafik einfließen, die im dritten Kapitel in erster Linie Hugo zukommen, läßt sich
eine Ähnlichkeit der Stundenkurve der Kapitel eins bis vier mit der Uhrzeitangaben-
kurve nicht direkt erkennen. Auch ein Abflachen der Kurve ab Kapitel 5 zeichnet
sich weniger deutlich ab als in Abbildung 12. Deutlich ersichtlich ist hingegen, daß –
ähnlich den Uhrzeitangaben – mit Johannas ‘Rückkehr’ in die Zeit im elften Kapitel
auch die Stunde in größerem Maßstab in den Roman zurückkehrt; in den Schlußka-
piteln wird sie erneut überdurchschnittlich oft namhaft gemacht.
Die 48 Minuten- und 15 Sekundenangaben (siehe Anmerkung 68) sind einigermaßen
gleichmäßig über den Roman verteilt; lediglich in Roberts Erinnerungskapitel und
zum Romanende hin zeigt sich ein sprunghafter Anstieg der ‘Minuten’ und ‘Sekun-
den’, verursacht einerseits durch Roberts Vorliebe für Stoppuhren und die damit ver-
bundene Angabe kleiner Zeitintervalle, andererseits durch den bereits bei den Ver-
teilungen der Uhrzeit- und Stundenangaben beobachteten Anstieg der ‘Zeitfülle’ in
den Schlußkapiteln.
Die Häufigkeit bestimmter Jahreszahlen korrespondiert mit der Dreiteilung des Ro-
mans in drei Zeitebenen, die alle um jeweils ein Jahr kreisen;82 entsprechend werden
die Jahre 1935 und 1958 je elf mal, und das Jahr 1907 zehn mal genannt. Auffällig
häufig finden auch die Todesjahre von Heinrichs und Johannas Söhnen (1917, 1942)
Erwähnung, jeweils sieben mal.
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Abbildung 14 – Jahreszahlangaben in Billard um halb zehn

Auch die Verteilung der 104 im Text explizit erwähnten Jahreszahlen (siehe Anmer-
kung 73) zeigt ein extremes Abflachen der Kurve ab Johannas Erinnerungskapitel bis
einschließlich Kapitel 10, und eine erneute Häufung nach Johannas Wiedereintritt in
die Zeit und das Leben außerhalb der Anstalt. Im 13. Kapitel verläuft die Kurve
abermals sehr flach und steigt auf den letzten Seiten, beim Verteilen der Jahrgänge
als Sitzgelegenheiten, erneut.
Die Darstellungen der Zeitindikatoren spiegeln zunächst die individuellen Eigenhei-
ten verschiedener Protagonisten, was Zeitmessung und Zeitgefühl anbelangt, wider:
Roberts Vorliebe für Stoppuhren, Minuten und Sekunden, Heinrichs Neigung zu Jah-
reszahlen und Johannas teilweise Zeitindikatorenabstinenz. Weiterhin zeigt sich all-
gemein eine Zeitindikatorenknappheit ab Johannas Erinnerungskapitel und eine ex-
treme Zunahme ab Johannas Aufforderung „Kommt auf mich zu, ihr Jahre, ihr Wo-
chen und Tage, ihr Stunden und Minuten“ (Seite 204) – sie kommen tatsächlich alle:
Die Jahreszahlen, die Stunden, die Minuten, die Sekunden und die Uhrzeiten.
Entgegen Hugos Vermutung ist also nicht Schrella derjenige, der die Zeit in die Er-
zählung mitbringt, sondern Johanna trägt die Zeit, die Gegenwart in die Roman-
handlung. Aber auch zuvor hatte sie dem Roman ihren zeitlichen Charakter aufge-
prägt: Hatten vor Johannas Erinnerungskapitel alle Figuren noch ihre Eigenzeiten,
alle Kapitel ihren eigenen zeitlichen Charakter, so hat sich ab dem sechsten Kapitel
der Verlauf sämtlicher Zeitkurven der Vorgabe angepaßt, die Johanna im fünften ge-
macht hat; die Anzahl sämtlicher Zeitindikatoren ist gesunken.
Nicht Schrella bringt also nach 22 Jahren Abwesenheit die Zeit in den Roman zurück
und läßt die Vergangenheit in die Gegenwart einmünden, sondern es ist Johanna, die
gewissermaßen 16 Jahre lang von ihrem verwunschenen Schloß aus die Zeit stillste-
hen lassen hatte, und die sie nun effektvoll mit einem Pistolenschuß wiedererweckt.
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Billard um halb zehn als Generationenroman
Das Wort ‘Jahr’ als Zeitintervall (also nicht im Sinne einer Altersangabe – ‘sieben
Jahre alt’ – oder in ‘Jahrzehnten’ und ‘Jahrhunderten’) erscheint im Text insgesamt
127 mal.83 Das scheint sehr viel zu sein in Relation zu den 15 explizit erwähnten
‘Monaten’, den 30 ‘Wochen’,84 56 ‘Stunden’, 48 ‘Minuten’ und 15 ‘Sekunden’ (siehe
Anmerkungen 66 bis 68, 79), selbst wenn man berücksichtigt, daß die erzählte Zeit
des Romans innerhalb eines 51jährigen Zeitraums ständig vor und zurückspringt –
immerhin werden in diesen Sprüngen zumeist kürzere Intervalle von oft nur wenigen
Tagen oder Wochen erzählt, und auch die Ebene der Gegenwartszeit von nur rund
zehn Stunden legt ein vermehrtes Auftreten kleinerer Zeiteinheiten als des ‘Jahres’
durchaus nahe.
Meist stehen die ‘Jahre’ in direkten oder indirekten Reden, an erster Stelle Heinrichs;
43 mal erwähnt er ‘Jahre’ (alleine 13 mal ‘fünfzig’ beziehungsweise ‘einundfünf-
zig’). 18 mal benennt Johanna Zeitintervalle in Jahren, Robert 24 mal, Schrella 13
mal, und Leonore acht mal.
Hierbei führen natürlicherweise die älteren Generationen der Romanfiguren ‘größere’
Zahlen im Munde als die jüngeren, die zu diesen Lebensrückblicken in Dimensionen
von fünfzig oder mehr Jahren nur ehrfurchtsvoll aufblicken können. Dies wird bereits
im ersten Kapitel von Billard um halb zehn deutlich, als Leonore insgesamt sieben
mal die „vier Jahre“ erwähnt, die sie bereits bei Robert arbeitet (Seite 5, 6, 10, 11),
bei Heinrichs Auftreten ihren Zeithorizont auf „dreißig Jahre bevor sie geboren
war“, ausdehnt (Seite 13) und schließlich andächtig schweigt, als Heinrich in seiner
Erzählung immer weiter, bis ins Jahr 1902 zurück, ausholt. Noch deutlicher wird die
Generationenopposition angesichts Hugos Reaktion auf Roberts Rückblicke: „Ihn
schwindelte, das alles war geschehen, lang bevor er geboren war, das warf ihn Jahr-
zehnte, halbe Jahrhunderte zurück: 1885, 1903 und 1935 – weit hinter der Zeit war
es verborgen und doch da […]. Hugo hielt sich am Geländer fest, atmete tief, wie je-
mand der auftaucht, öffnete die Augen“ (Seite 41).
Auch die Personen, die ansonsten mit Angaben von Zeiten und Zeitintervallen eher
zurückhaltend sind, denken und sprechen in dieser Hinsicht in großen Zeiträumen:
„Vierzig Jahre lang“ hatten Tischler und Schlosser vergeblich versucht, Johannas
Schmuckkassette zu reparieren (Seite 104), „achtundzwanzig Jahre“ nach ihrer
Hochzeit hatte sie Roberts zerschundenen Rücken mit Wein gewaschen (Seite 125),
und zwischen ihrer Gegenwart und der Erzählgegenwart des Romans liegt der
„Ozean der sechzehn Jahre“ (Seite 123), auch sie blickt auf ein langes, ein „siebzig-
jähriges Leben“ (Seite 215) zurück. Schrella, der keine Jahreszahlen nennt, spricht
ständig von den vergangenen „letzten zwanzig Jahren“ (Seite 148), „mehr als zwan-
zig Jahren“ (Seite 152), „dreißig Jahren“ (Seite 180, 185), und Jochen, das Hotel-
faktotum, der schon „mehr als fünfzig Jahre, genau gesagt: sechsundfünfzig Jahre“
(Seite 28) im ‘Prinz Heinrich’ arbeitet, erinnert sich bis zur „Kaiserparade 1908“ zu-
rück (Seite 211).
Dagegen wirken die wenigen Zeiträume in Dimensionen von Jahren, die Marianne,
Ruth und Joseph nennen, vergleichsweise armselig: „Dreizehn Jahre lang“; „neun
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Jahre lang“ (Seite 175); „mehr als zehn Jahre“ (Seite 177); Hugo schließlich nennt
überhaupt keine ‘Jahre’, und seine restlichen Zeitintervalle „vor kurzer Zeit“, „vom
Anfang der Zeiten an“ und „damals“ sind keine allzu gehaltvollen Angaben (Seite
55).
Entsprechend wird die nächsthöhere Zähleinheit, das ‘Jahrzehnt’, selbstreferierend
nur vom Senior der Erzählung benutzt: Heinrich, der „am Ende seines achten, am
Anfang seines neunten Jahrzehnts“ steht (Seite 15), hat „jahrzehntelang“ Sechziger-
Zigarren geraucht (Seite 12), und sein Lebenswerk, die Abtei Sankt Anton „zieht sich
durch […] Jahrzehnte, bis auf heute“ (Seite 66). Hugo, die jüngste Figur des Ro-
mans, verwendet den Begriff ehrfurchtsvoll und zeigt an, daß die Zeitrechnung in
Jahrzehnten seinen Horizont weiträumig übersteigt: „Das warf ihn Jahrzehnte, halbe
Jahrhunderte zurück“ (Seite 41); „Jahrzehnte übereinandergehäuft und Sekunden,
Sekunden wie Ewigkeiten serviert“ (Seite 52).
Ähnlich wird das ‘Jahrhundert’ in erster Linie von Hugo und Heinrich verwendet,
wobei Hugo diese Zeiteinheit nicht als Zeiteinheit, sondern als Synonym für Ewiges,
Unvergängliches begreift:
Daß Roberts Erzählung ihn „halbe Jahrhunderte“ zurückwirft (Seite 41), wissen wir
bereits, dabei scheint es ihm, als hätte er Robert „vor Jahrhunderten schon“ zugehört
(Seite 43), der „Jahrhunderte aus Glas“ erzählt (Seite 44).
Nebenfiguren und der Erzähler behandeln das Jahrhundert ebenfalls als etwas Re-
spekteinflößendes: Jochen erwähnt lobend, daß Johannas Vorfahren „schon seit drei-
hundert Jahren“ in der Modestgasse gewohnt und „vor fünfzig Jahren schon“ im
Hotel ‘Prinz Heinrich’ Billard gespielt hätten (Seite 21). Jahrhundertealte Gebäude
oder -teile werden allgemein mit einem demütigen Unterton geschildert: „Sankt Se-
verin: frühromanisch, elftes oder zwölftes Jahrhundert“ (Seite 154); „eine Treppe aus
dem zweiten Jahrhundert – ein Thermalbad aus dem vierten“, „nachdem die erste
Ergriffenheit abgeklungen war“ (Seite 216, 217); „siebzehn Jahrhunderte alte
Trauer“ (Seite 218); „Giebel eines bürgerlichen Wohnhauses aus dem fünfzehnten
Jahrhundert“ (Seite 219).
Diesen Respekt teilt in erster Linie Heinrich, der bereits selbst so altehrwürdig ist,
daß er zuweilen mit dem Begriff des Jahrhunderts in Verbindung gebracht wird
(„über ein halbes Jahrhundert hinweg“; Seite 13; „mit dem wachsenden Jahrhun-
dert“; Seite 59), keineswegs, und das hat seinen Grund eben in der Allzuhochach-
tung, die der Rest der Menschheit dem ‘Jahrhundert’ entgegenbringt und darüber den
Menschen geringschätzt: „Als sich eines Tages der englische Kommandant sogar bei
mir entschuldigte, daß sie die Honoriuskirche bombardiert und die Kreuzigungs-
gruppe aus dem zwölften Jahrhundert zerstört hatten; […] wo ich doch sämtliche
Kreuzigungsgruppen aus sämtlichen Jahrhunderten darum gegeben hätte, Ediths Lä-
cheln noch einmal zu sehen“ (Seite 141).
Wenngleich auch Heinrich an einer Stelle die „jahrhundertealte Bewegung“ bewun-
dert, mit der sich seine weiblichen Familienangehörigen das Haar aus der Stirn strei-
chen (Seite 31), läßt sich an seiner despektierlichen Rede über das ‘Jahrhundert’ diese
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Mißachtung der Hochachtung des Altüberlieferten deutlich ablesen: „Jahrhunderte-
lang hatten die Kilbs dort hinten Laster und Licht gesucht, Sünde und Heil, […] dort
hinten war noch etwas von den strengen Gebeten späterer Prälaten in der Luft; die
düsteren Laster jungfräulich gebliebener Kilbinnen und die Bußübungen frommer
Jünglinge“ (Seite 15f). „Es klang schon wie eine uralte, seit Jahrhunderten eingesun-
gene Liturgie, wenn der Kellner in die Klappe zur Küche hinein sagte: ‘Frühstück für
Herrn Architekten Fähmel wie immer’“ (Seite 74). „Geschäfte mit Beichtstühlen aus
dem sechzehnten Jahrhundert, die auf geheimen Auktionen für teures Gold verkauft
wurden, das Domgreve in Locarno in billige Sünden zurückverwandelte“ (Seite 89);
„Beichtstühle, in denen dreihundert Jahre lang demütige Bauern ihre Sünden geflü-
stert hatten“ (Seite 96); „Kirchen, Krankenhäuser, Heime, in denen nach hundert
Jahren noch Nonnen und Witwen […] die Küchengerüche verstorbener Generationen
würden erdulden müssen“ (Seite 96).
Mit dem gleichen zeitlichen Vokabular greift Heinrich gegenwärtige Spießigkeit und
Demütigkeit an: „Da konnte man auf frischgemähten Wiesen ein Tänzchen wagen,
während Mütter, die ängstlich die Jahre ihrer Töchter zählten, entzückt von soviel
Grazie in die Hände klatschten“ (Seite 75); „in diesem Raum, wo Schäbigkeit zum
Schick gehörte, […] wo Tintenfässer achtzig Jahre alt wurden, Falzbeine einhun-
dertundfünfzig […], wurden Heiratsverträge abgefaßt, in denen jährliche Nadelgel-
der ausgesetzt wurden, die höher waren als die Summe, die ein Kanzlist in fünf Jah-
ren verdiente“ (Seite 76); „wo ein bronzener Bürgermeister mit unerbittlichem Ernst
seinen Wanst den Jahrhunderten hinhielt“ (Seite 94).
Die gleiche Mißachtung des Tradierten teilen mit Heinrich, wenn auch in viel gerin-
gerem Umfang, seine Frau, sein Sohn und sogar sein künftiger Enkel, von dem man
dergestaltiges Zeitbewußtsein eigentlich nicht erwartet hätte:
„Du hattest mich aus diesem schrecklichen Haus erlöst, wo sie seit vierhundert Jah-
ren hockten“ (Seite 126); „da werden Jahrhunderte nicht ausreichen, mich an die
Gesichter zu gewöhnen“ (Seite 212).
„‘Und die anderen sagten: ‹Das ist doch noch der Rest eines Fenstersturzes aus dem
sechzehnten Jahrhundert, und da noch der Teil einer Kapelle aus dem zwölften› […]
Vater sagte: ‹Aber ich lasse Sie im Stich, wenn ich auf jeden Hühnerstall aus der
Römerzeit Rücksicht nehmen muß; Mauern sind für mich Mauern, und glauben Sie
mir, es gibt darunter gute und schlechte Mauern; weg mit dem Mist.› […] ‹In den
Trümmern des Franziskanerklosters habe ich Nageldreck aus dem vierzehnten Jahr-
hundert gefunden: lachen Sie nicht; nachweislich vierzehntes Jahrhundert, denn er
ist mit einer Faser untermischt, mit Resten eines Wollgespinst, das nachweislich nur
im vierzehnten Jahrhundert in unserer Stadt hergestellt wurde›’“ (Seite 172f).
„Wozu ist Christus gestorben, was nützt mir denn sein Tod, was nützt es mir, wenn sie
jeden Morgen beten, jeden Sonntag kommunizieren? […] Nichts. Was soll das alles,
wenn sie mir jeden Tag auflauern und mich verprügeln? Da hatten sie also seit fünf-
hundert oder sechshundert Jahren – und waren sogar stolz auf das Alter ihrer Kirche
–, hatten vielleicht seit tausend Jahren ihre Vorfahren auf dem Friedhof begraben,
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hatten seit tausend Jahren gebetet und unterm Kruzifix Kartoffeln mit Soße und Speck
mit Kraut gegessen“ (Seite 54).
Dieser generationsbedingte, verschiedenartige Umgang mit der Zeit erstreckt sich –
wenngleich weniger offensichtlich – auch auf die Erwähnung bestimmter Jahreszei-
ten:
Die explizite Nennung der Jahreszeiten (zwei mal Frühling, 16 mal Sommer, sieben
mal Herbst, vier mal Winter85) läßt sich zunächst ganz lapidar mit einem Verweis auf
die reine Handlungsjahreszeit der wichtigsten Szenen erklären, bei näherem Hinsehen
zeigt sich jedoch, daß darüber hinaus einzelne Jahreszeiten durchaus bestimmten
Hauptfiguren des Romans zugewiesen sind. Wendungen wie „in denen noch Schmutz
vom Frühling her lag“ (Seite 37), „Winter müßte es sein, dachte ich damals, Winter,
kalt, regnerisch, bedeckter Himmel“ (Seite 46) oder „endlich lag sie in der Früh-
lingssonne, unsere große Beute“ (Seite 195) deuten weiterhin darauf hin, daß die Jah-
reszeiten in Billard um halb zehn durchaus symbolischen Gehalt haben, etwa: Früh-
ling im Sinne eines Erwachens oder Neuanfangs, Sommer im Sinne der Blütezeit des
Lebens, Herbst als depressive Phase des Niedergangs und Winter als Stagnation und
Kälte in jeder Hinsicht.
Robert und Schrella sind allgemein sommerliche Charaktere: Das Schlagballspiel
findet an einem „Sommersamstag“ (Seite 32), einem „Sommerabend“ (Seite 34) statt,
Robert treibt an „Sommernachmittagen“ Sport (Seite 102), und während Schrellas
Straßenbahnfahrt wird ständig auf den Sommer hingewiesen, obgleich der 6. Sep-
tember durchaus bereits zum Herbst gerechnet werden könnte (so herrscht noch wäh-
rend Roberts vormittäglichem Billardspiel „graues Herbstlicht“; Seite 31): „Sommer.
Sonne. […] Wochenende“ (Seite 178); „Sommernachmittag“ (Seite 180); „in som-
merlicher Sonne“ (Seite 184); „an langen Sommerabenden“, „Sommerabend“ (Seite
186); „Sommerlicht“ (Seite 188).
Heinrich und Johanna – die älteste Fähmel-Generation – werden auffällig oft der
herbstlichen Sphäre zugewiesen: Es ist eine „herrliche Herbstnacht“, als Johanna den
Kaiser beleidigt (Seite 73), Heinrich würde während seines Wartens auf die Sitzung
der Jury gerne mit Mädchen „im herbstlich duftenden Gras“ liegen (Seite 85), für
Heinrich ist – sehr im Gegensatz zu Schrella – der 6. September 1958 ein „warmer
Herbsttag“ (Seite 100), und während Johannas und Heinrichs erstem Beischlaf findet
die Jahreszeit mehrmals ausdrücklich Erwähnung: „Geruch eines Herbstabends“,
„herbstliches Gras“, „Herbstabend“ (Seite 124).
Im Simplicissimus hatte ein erzählendes Ich seine Erinnerungen zeitlich organisiert;
wir sprachen von ‘autobiographischer Zeit’, da dieses erzählende Ich seine Erinne-
rungen zeitlich nicht am objektiven Kalender orientiert, sondern nach eigenem Gut-
dünken, nach Sinnzusammenhängen, Bewandtnisdaten etc. ordnet und Daten mitun-
ter neu sortiert, kombiniert oder schlichtweg verwechselt.
In Billard um halb zehn nun treten mehrere Ich-Erzähler auf, und da sie alle ihre Er-
innerungszeiten individuell verschieden organisieren und auch ihre Gegenwart zeit-
lich verschieden wahrnehmen, finden sich auch mehrere verschiedene autobiographi-



Billard um halb zehn

215

sche Zeiten. Bei aller Verschiedenartigkeit der Protagonisten kristallisieren sich je-
doch – formal dargestellt in den Umgangsformen mit ‘Jahren’, ‘Jahrzehnten’ und
‘Jahrhunderten’, sowie in der Zuordnung von Jahreszeiten zu einzelnen Protagonisten
– auch durchaus Gemeinsamkeiten heraus, die in der Zugehörigkeit zu der selben
Generation liegen können, was, da Generationenkonflikte ein zentrales Thema des
Romans darstellen, keineswegs verwunderlich ist.
Generationenzugehörigkeit ist jedoch nicht das einzige Kriterium, nach dem die Pro-
tagonisten gruppiert werden können. Die Zuordenbarkeit verschiedener Wochentage
zu verschiedenen Romanfiguren mag hierfür formaler Ausdruck sein:
Daß der ‘Samstag’ häufig (14 mal) namentlich erwähnt wird, ist, da sowohl die Ge-
genwartshandlung, als auch das namhafte Schlagballspiel, bei weitem der größte Teil
der erzählten Zeit also, an einem Samstag stattfinden, kaum verwunderlich. Daß je-
doch der Sonntag bedeutend häufiger genannt wird (23 mal), deutet darauf hin, daß
Wochentage nicht nur die zeitliche Fixierung des Erzählten genauer angeben sollen,
sondern darüber hinaus noch anderweitig konnotiert sind, in Billard um halb zehn in
der Regel im religiösen Kontext: „Freitag, am Fisch erkennbar“ (Seite 169); „Sams-
tag mit sabbatischer Feierlichkeit begangen“ (Seite 38, 51); „Sonntagsliturgie“ (Seite
38) „jeden Sonntag kommunizieren“ (Seite 54); „den wievielten Sonntag nach Pfing-
sten […], den wievielten Sonntag nach Epiphanie, nach Ostern?“ (Seite 198); „fünf-
zehnter Sonntag nach Pfingsten“; „Vigil des fünfzehnten Sonntags nach Pfingsten“
(Seite 215).
Dies erklärt die unverhältnismäßige Unterbetonung der Werktage („den Groschen in
den Klingelbeutel am Sonntag, den Pfennig am Werktag“; Seite 70): Nur sechs mal
wird der Montag erwähnt, zwei mal der Dienstag, ein mal der Donnerstag, acht mal
der Freitag (davon zwei mal am Fisch und somit an christlichen Speiseritualen er-
kennbar), der Mittwoch überhaupt nicht.86

Die Verteilung einzelner Wochentage auf das Personal des Romans entspricht diesem
symbolischen Bedeutungsgehalt durchaus:
Sowohl Heinrich als auch Robert sind samstägliche Typen: Heinrich, der „den Ka-
lender in den Augen“ trägt, „bringt den Samstag mit“ (Seite 122), und Robert ist der
Samstag explizit „heilig“ (Seite 223). Daß die Erzählgegenwart des Romans, dessen
Protagonisten in erster Linie Robert und sein Vater sind, ein Samstag ist, erscheint
aus diesem Blickwinkel heraus auch kein Zufall mehr zu sein.
Tatsächlich werden sieben der 14 Erwähnungen des ‘Samstags’ von oder in direktem
Zusammenhang mit Robert gemacht, und fünf von beziehungsweise im Zusammen-
hang mit Heinrich.87 Aber auch die restlichen Werktage werden von Vater und Sohn
beherrscht: Sechs der 17 Nennungen von Wochentagen stehen mit Robert, neun mit
Heinrich in engem Zusammenhang, nur zwei entfallen auf die restlichen Romanfigu-
ren.88

Anders sieht es mit dem Sonntag aus: Auch hier benennen Heinrich und Robert den
Tag zwar relativ häufig, allerdings nicht mehr so herausragend wie bisher, nur mit je-
weils fünf von 23 Nennungen, und auch Johanna, die ansonsten mit keinem Werktag
und nur an zwei Stellen mit dem Samstag in Verbindung gebracht wird (allerdings
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„mit sabbatischer Feierlichkeit“ und in Vorbereitung auf die „Sonntagsliturgie“;
Seite 38, 51), steht mit fünf Nennungen dem Sonntag auffällig nahe.89

Es bestehen also durchaus zeitliche Bindeglieder, die trotz der diversen Generatio-
nenkonflikte auf Gemeinsamkeiten und Zusammengehörigkeiten der verschiedenen
Mitglieder der Familie Fähmel hindeuten.

Handlungszeit – Figurenzeit – Leserzeit

Zusammenfassend läßt sich zu den Auszählungen der Zeitindikatoren sagen, daß sich
die in Billard um halb zehn genannten Zeitangaben und Zeitmaßeinheiten bestimmten
Romanabschnitten, bestimmten Romanfiguren und selbst verschiedenen Generatio-
nen von Romanfiguren sehr eindeutig zuordnen lassen, so daß insgesamt ein Bild ge-
zeichnet wird, das sich mit den landläufigen Interpretationen gut verträgt, bezie-
hungsweise diese angemessen ergänzt:
Während der beiden Einleitungskapitel und der Erinnerungskapitel Roberts, Hein-
richs und Johannas zeigt sich deutlich, wie verschiedenen Personen verschiedene
Zeitindikatoren interpretatorisch aufschlußreich zugeordnet werden:
Roberts und Heinrichs Leben sind nach außen hin stark an der Uhrzeit orientiert, im
privaten Bereich ordnen sie die Zeiten nach eigenem Gutdünken ebenso neu, wie Jo-
hanna dies öffentlich tut.
Heinrich ist im Gegensatz zu Robert ein wahrer Jahreszahlenenthusiast, und Johanna,
die das Zeitliche so vehement negiert, nimmt auf Jahreszahlen praktisch ebensowenig
Bezug wie auf Uhrzeitangaben.
Auf der anderen Seite verfügt Johanna, die Hüterin der Zeit, versteckt über ein ge-
schärftes Zeitorgan, wie ihr Umgang mit Uhrenmetaphern, Wochen- und Monatsan-
gaben, die zeitlich exakte Planung ihres Attentats und ihre Merkfähigkeit bezüglich
Wettlaufzeiten beweist. Auch ist, zumindest hinsichtlich ihres Wiedereintritts in die
Welt der Uhren, die für Johanna typische Uhr die genaueste des Romans – Heinrichs
unverkennbarer Zeitmesser ist die Taschenuhr, Roberts Charakteristikum die Stopp-
uhr, Schrella und Hugo tragen offenbar keine eigenen Uhren und wissen trotzdem,
wie spät es ist, und Johanna bedient sich, nachdem ihr Entschluß feststeht, sich in die
Welt der Uhren und Kalender zu begeben, der auf die Sekunde genauen telefonischen
Zeitansage.
Nach dem fünften Kapitel nimmt der Roman den zeitlichen Verlauf, den Johanna
vorgegeben hat: Uhrzeit-, Sekunden-, Minuten-, Stunden- und Jahreszahlangaben
werden kaum noch erwähnt. Johanna ist also diejenige, die vom Grunde der Zeit in
ihrem verwunschenen Schloß aus die Zeit der anderen Romanfiguren lenkt, und so-
bald sie im elften Kapitel ‘Jahre, Wochen, Tage, Stunden und Minuten’ zu sich beor-
dert, treten diese auch wieder vermehrt im Rest der Erzählung auf. Daß in der
‘zeitarmen’ Phase des fünften bis zehnten Kapitels zuweilen gar logische Fehler im
Zeitgefüge auftreten (Heinrichs Irrtum bezüglich der Uhrzeit des Beginns der Ge-
burtstagsfeier und die widersprüchlichen Ankunftszeiten des Zuges in Denklingen im
sechsten und siebten Kapitel), scheint in diesem Zusammenhang geradezu geboten.
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Die Zeitsignale in Billard um halb zehn scheinen also in erster Linie übertragene Be-
deutungen zu haben und sind daher interpretatorisch von hohem Gehalt. Ihre eigentli-
che Aufgabe, Zeit zu messen und definitiv klarzustellen, zu welcher Zeit die Hand-
lung spiele, scheint eher sekundär zu sein. Tatsächlich sind alleine die genannten Ta-
gesdaten und Uhrzeiten so eindeutig, daß sich die Frage, die bislang in dieser Arbeit
eine so dominierende Stelle eingenommen hat, zu welcher Zeit das jeweilige Werk
handle, gar nicht erst stellt; die Gegenwartszeit, der 6. September 1958, wird ständig
genannt, und auch die verschiedenen erinnerten Zeiten werden mitunter auf die Mi-
nute genau datiert.
Besonders auffällig zeigt sich der überragende Stellenwert der übertragenen Bedeu-
tung der Zeitsignale an den zahlreichen Altersangaben, die primär zur Unterstrei-
chung des Immergleichen im Leben der Protagonisten dienen, zur Betonung von Zu-
sammengehörigkeiten, Weltsichten, Charaktereigenschaften oder geschichtlichen
Entwicklungen, und nur sekundär zur Erhellung der zeitlichen Zusammenhänge.
Die sich vor dem Hintergrund der generationsbedingten verschiedenen Umgangsfor-
men mit ‘Jahren’, ‘Jahrzehnten’ und ‘Jahrhunderten’ aufdrängende Vermutung, auch
hinsichtlich der Altersangaben müsse sich eine Kluft zwischen den Generationen er-
kennen lassen, erfüllt sich nicht, da praktisch alle älteren Romanfiguren in ihren Er-
innerungen irgendwann bis zu einem Punkt zurückgreifen, an dem sie selbst zur jun-
gen Generation gehört haben.
Auffällig ist jedoch, wie ausgiebig die Altersangaben in Billard um halb zehn genannt
werden; einerseits ergänzen sie zwar zuweilen die übrigen Zeitangaben und erhellen
die zeitlichen Zusammenhänge, andererseits gehen sie über diese Aufgabe oft genug
hinaus (oder erfüllen sie deshalb nicht, weil sie untereinander widersprüchlich sind90).
So werden gewisse Altersangaben bis zur Ermüdung wiederholt – bei der siebten Er-
wähnung von Heinrichs oder der fünften von Josephs gegenwärtigem Alter kann von
einem Informations- oder Aufhellungsgehalt dieser Angabe keine Rede mehr sein.
Die meisten der 29 Einzelpersonen des Romans, deren Alter genannt wird (siehe
Anmerkung 80), spielen bestenfalls Statistenrollen. Die jeweiligen Altersangaben
sind für das Zeitgefüge in aller Regel irrelevant; ihre Aufgabe scheint allenfalls darin
zu bestehen, auf den Fluß der Zeit aufmerksam zu machen.
Am häufigsten wird Roberts Alter genannt: 23 mal, und zwar im Alter von zwei,
fünf, sechs, sieben, acht, zehn, 13, 20, 22, 29, „nicht sehr viel über Dreißig“ und den
zur Erzählgegenwart aktuellen 42/43 Jahren. Sein Sohn hat „ihn immer für fünfzig,
fünfundfünfzig gehalten“ – auch das ist eine Altersangabe. Die meisten Altersangaben
benennen ihn zur Zeit der Gegenwartshandlung (sechs), sowie als den Neunund-
zwanzigjährigen, der die Abtei sprengt (vier).
Heinrich wird 20 mal mit Altersangabe genannt, mit 16, 20, 25, 29, 30, 36, 80, sowie
unbestimmt mit „vierzig, fünfzig, sechzig“ Jahren, davon entfallen alleine sieben An-
gaben auf den achtzigsten Geburtstag; drei mal wird Heinrich als Neunundzwanzig-
jähriger gezeigt.
Johannas Alter wird elf mal erwähnt; pauschal als Teenager mit „fünfzehn […] sech-
zehn, siebzehn, achtzehn“, dann mit 19, 20, 22, und schließlich mit 70/71 Jahren. Ent-
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sprechend ihrer 16jährigen Abwesenheit vom Geschehen klafft hier also auch hin-
sichtlich der Altersangaben ein Loch in der Mitte ihres Lebens, und zwar wohlge-
merkt nicht ab dem Datum ihrer Einlieferung, sondern bereits seit ihrem 22sten Le-
bensjahr, also dem Jahr 1918. Wenngleich in schwächerem Ausmaß, so zeigt sich
dieses Loch auch bei Heinrich, dessen Alter ab seinem 36sten Lebensjahr nur mehr
ganz grob angegeben wird, was daran liegen mag, daß ab einem gewissen Alter die
jugendliche Aufbruchszeit vorbei ist, die immergleichen Bahnen sich wiederholen
und knapp ohne Rekurs auf Altersangaben erzählen lassen. Weder für Heinrich, noch
für Johanna allerdings scheint dieses Argument zuzutreffen, da ein Großteil der
wichtigsten Ereignisse der erzählten Zeit sowohl nach Heinrichs 36stem als auch Jo-
hannas 22stem Lebensjahr stattfinden.
Das Alter der früh verstorbenen Edith wird fünf mal real (zwölf, 16, 17, 19, 24) und
ebenso oft von Robert und Ruth imaginär genannt: „sie […] sah aus wie sechzehn“
(Seite 112); „wenn ich an sie denke, denke ich siebzehn oder zweitausend Jahre,
vierundzwanzig ist eine Zahl, die nicht zu ihr paßt; irgend etwas unter Achtzehn oder
über Achtzig“ (Seite 196).
Ottos Alter bis zu seinem Tod wird acht mal genannt, davon sechs mal im gleichen
Atemzug wie Roberts Alter. Hier wird besonders augenfällig, daß Ottos Geburts- und
Todesjahr zwar anfangs durchaus Datierungshilfen sind, daß aber Ottos Verbindung
zu Robert trotz der Entfremdung das Wesentliche bleibt: „Zwei Kinder hatte ich […];
sie waren vier und sechs Jahre alt, dann sechs und acht, acht und zehn“ (Seite 129);
„der eine dreizehn Jahre, der andere elf“ (Seite 139); „ihre Kinder drei und fünf, fünf
und sieben Jahre alt“ (Seite 139).
Sieben mal wird Josephs Alter erwähnt, alleine fünf mal sein gegenwärtiges. Die
letzten vier dieser Altersangaben haben natürlich keinen neuen Informationsgehalt
mehr, sondern erweitern, wie auch bei den anderen Figuren, deren Alter ständig wie-
der hergebetet wird, die ‘eingesungene Liturgie’ um eine Dimension.
Mit derselben Intention nennt die Hälfte der acht Altersangaben zu Josephs Schwe-
ster Ruth ihr Alter am 6. September 1958.
Noch deutlicher wird das Liturgische in den Altersangaben zu Johannas und Hein-
richs beiden ersten, früh verstorbenen Kindern, von denen je zwei mal erwähnt wird,
wie alt sie zum Zeitpunkt der Gegenwartshandlung wären, wenn sie noch leben wür-
den. Ansonsten wird ihr jeweiliges Alter zum Zeitpunkt ihres Todes genannt, einein-
halb und sieben Jahre, ein Motiv, das bei den römischen Kindergräbern im Schlußka-
pitel nochmals aufgegriffen wird, und das natürlich ebenfalls viel weitgreifender über
die bloße Datierungshilfe hinaus konnotiert ist: „Zwar trifft ein hartes Geschick die
Eltern mit dem raschen, überstürzt eintretenden Tode der Kleinen, doch in der
Trauer über das zarte Alter, das nun dem Paradiese gehört, gibt Trost die ewige
Hoffnung. Sechs Jahre und neun Monate alt birgt dieser Grabhügel dich“ (Seite
217).91

Hugo und Schrella sind die einzigen wichtigen Akteure, deren gegenwärtiges Alter
nicht genannt wird. Auch hierbei dürfte es nicht so sehr um die tatsächlichen Alters-
angaben und die zugehörigen Jahreszahlen gehen, die Aufschlüsse geben, bezie-
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hungsweise in diesem Fall verdunkeln sollen – beider Alter sind unschwer zu schät-
zen, Schrella wird etwa gleich alt sein wie Robert und Nettlinger, und Hugo etwa 15
Jahre.
Sämtliche Zeitindikatoren, die in den bisher besprochenen Texten mühsam zur Re-
konstruktion der jeweils erzählten Zeit herangezogen wurden, sind dieser Aufgabe in
Billard um halb zehn ledig, da die explizit im Text genannten Jahreszahlen, Tages-
daten und Tageszeitangaben in dieser Hinsicht keine Fragen offen lassen.
Dies zeigt einerseits, daß das Bedürfnis nach zeitlicher Einordnung einer literarischen
Handlung in den realen historischen Zeitzusammenhang, mit dem wir bisher an Texte
herangegangen sind, mit denen ein solcher Zusammenhang teilweise schlichtweg un-
vereinbar war, zumindest im 20. Jahrhundert tatsächlich evident ist, da ihm so groß-
zügig entsprochen wird. Auf der anderen Seite drängt sich an dieser Stelle die Frage
auf, inwiefern die so exakte Einordnung der Romanhandlung in den Geschichtsver-
lauf tatsächlich auf eine ‘historische Zeit’ hindeutet.
Wenn wir die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert erzählen, nennen wir un-
willkürlich Daten. Dies sind in der Regel allgemein bekannte Bewandtnisdaten, kol-
lektive Erlebnisdaten: Der Beginn und das Ende des Ersten Weltkriegs, die Weltwirt-
schaftskrise, die Machtergreifung, der Beginn und das Ende des Zweiten Weltkriegs,
die Potsdamer Konferenz, die Währungsreform, der Mauerbau.
In Billard um halb zehn wird aber gerade nicht die Geschichte Deutschlands erzählt,
sondern die Geschichte der Familie Fähmel, und deren Leben organisiert sich nicht
nach kollektiven Erlebnissen, sondern nach individuellen Schlüsselerlebnissen.
Ebenso wie es Grimmelshausen möglich ist, ein Leben während des Dreißigjährigen
Krieges zu erzählen, ohne die entsprechenden historisch relevanten Daten zu nennen,
die das Geschichtsbuch liefert, ist es Böll möglich, eine Geschichte zu erzählen, die
größtenteils während des Dritten Reichs spielt, ohne den Namen ‘Hitler’ zu erwäh-
nen.
Hier herrscht wieder die autobiographische Zeit vor (beziehungsweise herrschen
mehrere verschiedene autobiographische Zeiten vor), und zwar durchaus nicht do-
minanter als im Simplicissimus; bereits dort hatte die Privatzeit die Geschichtszeit
rigoros überlagert. Der Unterschied besteht darin, daß wir als Zeitgenossen oder auch
Fast-Zeitgenossen Bölls ein festes Zeitsystem der Geschichte des 20. Jahrhunderts im
Hinterkopf haben, zu dem die Privatzeiten der Fähmels ganz offenkundig in Konkur-
renz stehen: Daß die Daten 1907, 1935 oder 1942 keine Eckdaten deutscher Ge-
schichte sind, ist Lesern des 20. Jahrhunderts viel unmittelbarer offensichtlich, als
daß die Plünderung Gelnhausens, das Winterlager der Kroaten in Hirschfeld oder die
‘Wittenweirer Schlacht’ ebenfalls keine sind.
Hieraus erklärt sich auch, wie das Mißverständnis, Grimmelshausen sei ‘Chronist des
Dreißigjährigen Krieges’ gewesen, aufkommen konnte. Niemand würde Heinrich
Böll einen ‘Chronisten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts’ nennen…
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Realistischer Roman – Zeitroman
Dennoch zeichnet Böll in der Fähmelschen Bewußtseinsgeschichte ein eindrückliches
Bild der 51 Jahre, die er erzählt. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage: Ist
Billard um halb zehn ein Zeitroman, ein realistischer Roman oder beides? Bereits bei
Fontane schienen die Begriffe ‘Realismus’ und ‘Zeitroman’ einander zunächst zu wi-
dersprechen und gar auszuschließen, um wieviel mehr an dieser Stelle, da Billard um
halb zehn in einem Zeitfluß erzählt wird, der sich von der chronologischen Darstel-
lungsweise Fontanes so fundamental unterscheidet.92

Einerseits wird Böll gerne als der realistische Schriftsteller der Gegenwart schlecht-
hin bezeichnet, mit einem sicheren Blick für die Physiognomie der Zeit, der Räume
und der Menschen,93 andererseits behauptet Karl August Horst, Böll habe in Billard
um halb zehn den Zeitroman über die Zeit hinausgeführt.94

Daß Billard um halb zehn ein Zeitroman ist, wird in der Literatur zur Genüge ge-
rühmt, Böll rufe die Wirklichkeit der verhängnisvollen Jahrzehnte herauf, von der
„prunkenden und sorglosen Zeit Wilhelms II über die Jahre Hindenburgs und Hitlers
bis zu der jungen Demokratie von Heuss und ihrer neuen Wiederkehr des Alten“, und
wie Fontane läßt er alles, was geschieht, was gesehen, gesprochen, gehört wird, in der
Innerlichkeit der erzählten Figuren erfahren, und er übersetzt derart die historische
Realität in das Geistige, in die Spannungen des inneren Geschehens.95

Weiterhin läßt er sogar den Fluß der Zeit in der Innerlichkeit der erzählten Figuren
erfahren, und gerade das macht die Verklammerung von Gegenwart und Vergangen-
heit besonders deutlich. Das Personal von Billard um halb zehn lebt zwar im Jahre
1958, aber ebenso in seit Jahrzehnten vergangener Vergangenheit. In ihrem Erinnern
wird der Wechsel der Zeit zur Einheit, zum beständigen Hier-und-Jetzt und Immer-
Wieder, Immer-Noch. Gerade den Sinnbezug vom Einzelnen zum Ganzen aufzudek-
ken, ist die Leistung dieser Erzählweise, die ständig zwischen den Zeiten hin und her
springt, und gerade darin liegt ihr realistischer Gehalt. Daß in Billard um halb zehn
das Problem der Zeit eine so gewichtige Rolle spielt, ist kein Zufall. Form und Inhalt
bilden in diesem Roman eine nahtlose Einheit.96

FAZIT

Wie im Simplicissimus herrscht in Billard um halb zehn die autobiographische Zeit
vor; allerdings nicht im Singular, sondern im Plural. Jedes Individuum organisiert
seine erinnerte Zeit nach eigenen Prioritäten, Sinnzusammenhängen, Bewandtnisda-
ten etc., und mitunter stimmen diese Erinnerungen mit dem Kalender nicht überein.
Wo daher – wie in Bölls Roman – verschiedene Ich-Erzähler auftreten, die alle ihre
Erinnerungszeiten individuell verschieden organisieren und auch ihre Gegenwart
zeitlich verschieden wahrnehmen, finden sich auch verschiedene autobiographische
Zeiten.
Aufgrund der Analyse der Zeitsignale lassen sich ziemlich detaillierte Charakterbil-
der der vier Protagonisten des Romans zeichnen: Auf unterschiedliche Weise leben
und wiederholen Robert, Heinrich und Johanna überwiegend ihre Erinnerungen und
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verschließen damit auf unterschiedliche Weise vor der Gegenwart die Augen, durch
die sie sich nur in engen Bahnen und Kreisen bewegen. Schrella unterscheidet sich
hiervon deutlich; er datiert seine Vergangenheit äußerst spärlich und lebt eher in der
Gegenwart. Trotz aller Unterschiede finden sich jedoch auch Gemeinsamkeiten in der
Verteilung der Zeitsignale auf die Protagonisten, die auch den dargestellten Genera-
tionenkonflikt auf die strukturelle Ebene transportieren.
Darüber hinaus zerfällt der Roman deutlich in mehrere ‘Uhrzeitphasen’: Nachdem
die Hauptakteure porträtiert sind und die erinnerte Zeit erzählt ist, beginnt sich aus
den jeweiligen Vergangenheiten die Gegenwart zu formen. Auch hier kann eine Ana-
lyse der Zeitstruktur eine Analyse des Inhalts sinnvoll ergänzen:
Ab dem sechsten Kapitel handelt der Roman nicht mehr überwiegend in der jeweils
erzählten Vergangenheit, sondern in der Erzählgegenwart der Protagonisten. Dadurch
beginnt, wenngleich zum Romanende hin die Konzentration gleichzeitig stattfinden-
der Ereignisse steigt, die Zeit der Erzählgegenwart merklich schneller zu fließen.
Dem entspricht jedoch nicht die Erzeugung eines erhöhten Zeitdrucks durch ständi-
ges Hinweisen auf die Zeit oder ähnliches, sondern die Kurve der Zeitindikatoren
paßt sich in ihrem Verlauf der Vorgabe an, die Johanna im fünften Kapitel macht.
Das heißt, daß ab dem fünften Kapitel relativ weniger Zeitsignale im Text aufschei-
nen, als zuvor. Eine deutliche plötzliche Zunahme der Zeitindikatoren findet sich erst
im elften Kapitel, als Johanna ‘Jahre, Wochen, Tage, Stunden und Minuten’ zu sich
bestellt, mit diesen ihr verwunschenes Schloß verläßt und die Welt betritt. Daß die
‘zeitarme’ Phase des fünften bis zehnten Kapitels ausgerechnet durch die Romanfigur
beendet wird, die bislang am meisten von der Realität entfernt gelebt hatte, steigert
noch die Effektivität dieses schlagartigen Anstiegs der Zeitsignale, den Eintritt der
Romanfiguren in die Gegenwart.
Dieses Vorher der Zeitlosigkeit und das Nachher des ‘Wiederfindens der Zeit’ nach
Johannas Rückkehr in die Gesellschaft wird durch den ständigen Wechsel zwischen
Erzählgegenwart und erzählter Vergangenheit ebenso deutlich gemacht, wie die un-
terschiedliche Bindung unterschiedlicher Figuren an die Vergangenheit und die kau-
salen Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Durch eine Erzäh-
lung der Jahre 1907 bis 1958 in chronologischer Folge könnten solche Verklamme-
rungen wohl kaum so sinnfällig gemacht werden, wie sie in Billard um halb zehn er-
scheinen.
Weiterhin verleiht diese Art des Erzählens der Überzeugung Bölls Ausdruck, die Zeit
sei in den Jahren 1933-45 aus den Fugen geraten und die Vergangenheit keine ‘un-
mittelbar bewegende Wirklichkeit’ mehr, die daher nur indirekt dargestellt werden
könne. Einen historischen Roman zu schreiben, der in chronologischer Ordnung vom
deutschen Leben von den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg bis zu den Jahren des
Wiederaufbaus nach dem Zweiten handle, sei weder möglich noch wünschenswert.97

Ebenso wie Johanna nur mit der Zeit spielen kann, indem sie über den Verlauf der
Normalzeit insgeheim genau bescheid weiß, ist eine solche Struktur des Romans nur
aufgrund fundierter Kenntnisse und Möglichkeiten der Zeitmessung möglich, da das
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parallele Erzählen auf mehreren Zeitebenen nur dann sinnvoll ist, wenn man sie auch
wirklich genau benennen kann. Die Zeit der Uhren muß stets sehr genau im Blickfeld
bleiben – und sei es nur, um als Sprungbrett zu dienen, über das man sich Jahrzehnte
weit erheben kann. Erst im sicheren Rahmen der Zeitangaben kann der Autor zu
subjektiven Sprüngen aus der tragenden Form ansetzen, ohne die kompositionell nö-
tige Geschlossenheit völlig zu zerbrechen. Immer freieres Spiel mit der Zeit ist nur
unter der Voraussetzung der genauen Kenntnis der Spielregeln möglich.
Wenngleich es also, wie bereits erwähnt, schon im 18. und 19. Jahrhundert Erzählun-
gen und Romane gegeben hat, die die chronologische Erzählfolge ansatzweise auf
den Kopf gestellt haben, ist doch eine dergestalt komplizierte Romanstruktur, wie sie
in Billard um halb zehn vorliegt, ohne eine gewisse Entwicklung der Zeitmeßtechnik
nicht denkbar, und daher auch vor dem 20. Jahrhundert nicht vorstellbar.
Da über Jahreszahl- und Uhrzeitangaben die Handlungszeit des Romans so überaus
genau angegeben wird, scheinen zumindest die restlichen Zeitsignale in Billard um
halb zehn hinsichtlich Auskünften über die erzählte Zeit weidlich überflüssig zu sein.
Hinweise auf historische Ereignisse oder Altersangaben brauchen nicht mehr ausge-
wertet zu werden, um zu recherchieren, wann der Roman spielt. Über die Briefporto-
gebühren im ersten Kapitel beispielsweise und zahlreiche Verweise auf Bauten und
Bauruinen ließe sich die Handlungszeit des Roman zumindest grob ermitteln, und die
zahlreichen Altersangaben ergäben als Haupterinnerungszeiträume Roberts und Hein-
richs ziemlich schnell die Jahre 1935 und 1907. Wozu aber, schließlich werden die
zugehörigen Jahreszahlen, Tagesdaten und Uhrzeitangaben oft genug und unmißver-
ständlich genug genannt.
Deutlicher als in irgendeinem anderen der in dieser Arbeit besprochenen Werke zeigt
sich in Billard um halb zehn, wie sekundär die Zeitsignale in literarischer Prosa hin-
sichtlich ihrer zeitmessenden Funktion sind, wie wichtig und aufschlußreich dagegen
ihre übertragenen Bedeutungen sind, und wie hoch ihr interpretatorischer Gehalt ist,
indem sie aufschlußreiche Auskünfte über einzelne Romanfiguren geben, über die
Entwicklung im Roman und nicht zuletzt über den Autor.
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Die vorliegende Arbeit zeigt, welch bunt schillernde Vielfalt die Palette der Zeit-
strukturen in narrativen Texten aufweist. Die Kategorie ‘Zeit’ ist weit mehr als eine
indifferente Begleiterscheinung erzählter Ereignisse, die innerhalb eines gewissen
zeitlichen Rahmens handeln. Die Textanalyse unter dem Aspekt der Zeitsignale –
‘Sekunden’, ‘Minuten’, ‘Stunden’, Datumsangaben, Uhrzeiten, Altersangaben etc. –
ist ein Interpretationsansatz, mit dem sich die verschiedensten Zeiterfahrungen zeich-
nen und Textinterpretationen erstellen lassen, die Textintentionen belegen, ‘konven-
tionelle’ Lesarten überprüfen und bestätigen beziehungsweise auch korrigieren kön-
nen.
So läßt sich aufgrund der Auszählung der Zeitsignale den verschiedenen Protagoni-
sten in Billard um halb zehn eindeutig eine Neigung zu verschiedenen Zeitstrukturen,
-messern und -systemen zuordnen, die interpretatorisch verwertbar ist: Robert, Hein-
rich und Johanna leben stark vergangenheitsbezogen, wenngleich auf je unterschied-
liche Weise: Robert datiert die Gegenwart des Billardzimmers, in der er sich zurück-
erinnert, nicht, wohingegen er seine ‘öffentliche’ Gegenwart minutiös an den Uhrzei-
gern orientiert. Heinrich hat seine Karriere schon immer am Kalender und an der
Uhrzeit ausgerichtet, und die Vergangenheit, in der er überwiegend lebt, wird von
ihm viel ordentlicher datiert, als die Gegenwart. Trotz dieser Ordentlichkeit hält er
keine Ordnung, weshalb er im ‘Irrgarten der Phantasie’ so orientierungslos herum-
irrt. Johanna lebt nicht nur im stillen Kämmerchen oder in der Erinnerung ihre Ver-
gangenheit, sondern negiert auch öffentlich rigoros die Gegenwart. Schrella schließ-
lich nennt kaum Zeitindikatoren, wenn er durch die Vergangenheit reist; für ihn wird
die Vergangenheit dunkler, je weiter sie zurückliegt, wie es eben in der Erinnerung zu
gehen pflegt, wenn man sich nicht durch ständiges Wiederholen von Daten und Uhr-
zeiten diese wach hält, sich also stärker auf die Vergangenheit als die Gegenwart
konzentriert.
Die inhaltliche Entwicklung in Billard um halb zehn erfährt in der Entwicklung der
Zeitsignale eine Parallele, indem die Häufigkeit der Zeitindikatoren die Verknüpfung
von Vergangenheit und Gegenwart der Romanfiguren widerspiegelt. Solange die
Protagonisten ihr jeweiliges Eigenbrötlerdasein in ihren Erinnerungen führen, die
Gegenwart eine ständige Wiederholung des Gewesenen darstellt und die entspre-
chende Geisteshaltung das Romangeschehen dominiert, finden sich aufs Ganze gese-
hen vergleichsweise wenig Zeitsignale im Roman, sobald jedoch Johanna aus ihrem
ständig um sich selbst rotierenden Vergangenheitszirkel ausbricht und mit ihr allent-
halben die verschiedenen Individualvergangenheiten in die Gegenwart der Rahmen-
handlung einmünden, steigt die Anzahl der Zeitsignale sprunghaft an.
In seiner komplizierten und vielschichtigen ‘Zeitstruktur’ ist der Gegenwartsroman
Billard um halb zehn ein Spiegel der Vielzahl konkurrierender Zeitsysteme, in denen
wir uns heute so selbstverständlich bewegen. Diese Zeitsystemvielfalt ist das Produkt
einer langen Entwicklung gesellschaftlicher, philosophischer, religiöser und kultu-
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reller Gegebenheiten, sowie an den technischen Stand des Uhrenbaus und der Kalen-
dermacherei gebunden. Da literarische Texte verschiedener Epochen folglich ver-
schiedene Formen des Zeitbewußtseins widerspiegeln, stellt diese Arbeit, die immer-
hin einen Zeitraum von fast tausend Jahren stichprobenartig untersucht, so etwas wie
eine Mentalitätsgeschichte der Zeiterfahrung dar, indem sie die Differenzen verschie-
dener Epochen aufzeigt.
In der Laxdœla Saga nimmt die Zeit der Erzählung immer Rekurs auf den Hörer;
nicht die Anzahl der Jahre seit einem Fixpunkt in der Geschichte (der ersten Olym-
piade, der Gründung Roms, der Geburt Christi, der Landnahme) wird gemessen, son-
dern der zeitliche Abstand vom Hörer. Dieser wiederum versteht sich als weitaus ab-
hängiger von der Natur, als der moderne Leser im 20. Jahrhundert. Entsprechend sind
die Angaben der Jahreszeiten in der Saga konnotationsbeladener und daher aussage-
kräftiger als heutzutage. Dem modernen Leser bedeuten zwar Jahreszeitangaben,
wann die Heizkosten und wann die Ozonwerte steigen, ob man einen hellen oder ei-
nen dunklen Anzug trägt, seine Lebensweise wird dadurch aber keineswegs so fun-
damental und zwingend beeinflußt, wie die der alten Isländer, die während des Win-
ters monatelang keine Sonne zu Gesicht bekamen, keine Handelsreisen unternehmen
konnten und folglich gezwungen waren, den Winter mehr oder minder ausschließlich
damit zu verbringen, auf den nächsten Sommer zu warten. Die Zeit der Laxdœla Saga
weist also einen starken Bezug zum Hörer und zur Natur auf; wir sprachen von ‘Be-
zugszeit’.
Die genealogische Zeit unterteilt die erzählte Zeit in große Spannen verwandtschaft-
licher Beziehungen, indem die Erzählung in genealogischen Schritten vom Vater Ke-
til zur Tochter Unn, von der Urgroßmutter Unn zum Urenkel Höskuld, vom Vater
Höskuld zum Sohn Olaf Pfau schreitet. Diese zeitlichen Ausmaße kann jeder Hörer
anhand der eigenen Verwandtschaft lebensnah nachvollziehen. Dadurch wird ihm
anschaulich nahegebracht, daß das Erzählte zwar sehr lange her ist, aber doch nicht
so lange, daß die Zeitspanne jegliche Vorstellungskraft überstiege. Durch Unterbre-
chungen der genealogischen Kette mit abstrakten Zähleinheiten (beispielsweise ‘50
Jahre später’) ginge diese Anschaulichkeit verloren, und zwar nicht nur im großen
Maßstab der genealogischen Zeiträume, sondern auch dort, wo im kleinen Maßstab
der Erzählung über wenige Jahre hinweg die Kontinuität des Erzählens aufrechterhal-
ten werden soll, indem die vergangenen Sommer und Winter selbst dann gewissen-
haft aufgezählt werden, wenn sich in ihnen ‘gar nichts’ ereignet.
Auch das häufige und variationsfreudige Vorkommen von Altersangaben in der
Laxdœla Saga, die Rechnung nach biographischer Zeit, zeigt, wie sehr der Mensch
im Mittelpunkt der Zeitmessung steht, dem der Zeitmaßstab nur bedeutsam ist, wenn
er an ihm selbst angelegt wird. In welchem Jahr der Erzählung sich dies oder jenes
ereignete, und wieviele Jahre später das nächste Ereignis, ist für eine Gesellschaft, die
Jahre seit einem bestimmten Kalenderfixpunkt nicht zählt, unwichtig. Sehr bedeutend
ist hingegen, auf welcher Entwicklungsstufe der Held steht: Daß seit dem letzten Er-
eignis 15 Jahre vergangen sind, ist sekundär; das Wesentliche ist, daß der Protagonist
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sich seither vom Kind zum Mann entwickelt hat – abermals ein Zeitraum, den der
Saga-Hörer an der eigenen Erfahrung nachmessen kann..
Die Rechnungen nach Jahreszeiten oder Abständen in Wochen vom ‘Sommeranfang’
oder ‘Winteranfang’ (sowie die christliche Variante nach Abständen von Ostern oder
Weihnachten) weisen sehr deutlich einen Bezug zum Individuum auf, indem sie die
jeweils jahreszeitlich charakteristischen Tätigkeiten, Feierlichkeiten und Ereignisse
implizieren und sich an kultischen Festen, Ritualen und ähnlichen einschneidenden
Ereignissen im Jahreslauf orientieren. Auch hier sind nicht Tagesdatierungen oder
Jahreszahlen wesentlich, sondern die Bedeutungen der entsprechenden Rituale für
Protagonisten und Hörer.
Doch auch im Bezugszeitengefüge der Laxdœla Saga spielen Zeiteinheiten eine –
wenngleich bescheidene – Rolle, die sich nicht am Menschen orientieren, sondern an
denen sich der Mensch orientiert: Wo die Kontinuität des Erzählten nicht betont wer-
den soll, wo also Erzählstränge enden oder beginnen, stehen mitunter so vergleichs-
weise ‘abstrakte’ Angaben wie „während so eine ganze Reihe von Jahren verging“.
Auch die Uhrzeit findet – einmal auf rund 200 Druckseiten – Erwähnung.
Deutlich spricht aus den Zeitangaben der Laxdœla Saga eine zyklische Komponente.
Insbesondere während der Vorgeschichte, wo die Generationen in schneller Folge
aufgelistet werden, entsteht der Eindruck der ständigen Wiederkehr des Immerglei-
chen: So wie die Sommer und Winter gewissenhaft aufgezählt werden, selbst wenn
sich mehrere Sommer und Winter hintereinander nicht viel ereignet, folgt eine Gene-
ration auf die nächste, der Mensch wird geboren, altert, stirbt, und immer wiederho-
len sich Mord und Totschlag – das Lebensrad gleicht dem Jahreszeitenrad.
Wenngleich das heilsgeschichtliche und damit teleologische Geschehen im Parzival
eine solche zyklische Weltsicht von vornherein ausschließt, finden sich im Jahres-
zeitenrad, in der Wiederkehr kirchlicher Feiertage und in den Umlaufbahnen der
Sterne zyklische Bilder – wenngleich auf geschickte Weise ins Spiralförmige und
damit Unzyklische, Teleologische umgeformt.
Auch im Parzival wird ein Bezug zwischen dem Erzählten und dem Hörer herge-
stellt, allerdings auf einer vollkommen anderen Ebene als in der Laxdœla Saga: über
die Heilsgeschichte. Die Herstellung des Hörer-Erzählung-Bezugs mit den Mitteln
der Laxdœla Saga, durch Veranschaulichen des zeitlichen Abstands der Erzählung
zum Hörer und die Einordnung der Handlung in die konkrete Geschichte, wäre für
den Parzival verfehlt, da die Heilsgeschichte gerade nicht mit irdischen Zeitangaben
zu erfassen ist und das Epos sich selbst ad absurdum führen würde, wenn es solche
angäbe, um mitzuteilen, wie lange die Erzählung zurückliege.
Dennoch wird der Bezug zum Hörer zu einem maßgeblichen Teil über die Zeit ge-
leistet, die ich ‘heilsgeschichtlich-teleologische Zeit’ genannt habe:
Das Geschehen wird an keiner Stelle in den Geschichtsverlauf, über die Angaben
zum Stand der Sterne jedoch präzise ins Heilsgeschehen eingebunden, in dem auch
der Mensch seinen festen Platz hat. Auch die klösterliche Zeitrechnung, die sehr ge-
nau nach Tagesdaten, Wochentagen des Herrn und Gebetsuhrzeiten rechnet, findet
sinnstiftend Platz in diesem heilsgeschichtlichen Zeitsystem.
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Entsprechend haben sämtliche ‘Zeitangaben’ im Parzival einen hohen allegorischen
Gehalt: Die explizit genannten Jahreszeiten, sowie die genannten Kirchenfeiertage
ergeben Zyklen, die Parzival von einem Frühling zum nächsten, beziehungsweise von
Pfingsten über den Karfreitag bis zum nächsten Pfingstfest durchläuft, so daß Parzi-
vals Lebenslauf Parallelentwicklungen auf der allegorischen Ebene erfährt. Auch die
Tageszeitangaben lassen sich – so ungenau sie sein mögen – in ein systematisches
Schema der Zeiten des Ausritts und der Ankunft zusammenfassen.
Dem Hörer wird durch diese zeitlich-allegorischen Zusammenhänge nicht nur seine
eigene Einbindung ins Heilsgeschehen vor Augen geführt, sondern auch das Heraus-
fallen aus diesem, da auch die Gottesferne durch zeitliche Zusammenhänge bezie-
hungsweise durch fehlende zeitliche Zusammenhänge allegorisch abgebildet wird.
Über den mehrfachen zeitlichen Schriftsinn hinaus findet sich im Parzival aber auch
die starke Bindung des mittelalterlichen Individuums an die Sippe, die auch aus der
Zeitrechnung nach Genealogien namhafter Familien oder des eigenen Geschlechts
spricht, insbesondere während der ersten beiden Bücher und im letzten Buch, als Par-
zivals Vor- und Nachfahrenschaft vorgestellt wird.
Im Simplicissimus sind weder die genealogische Zeitrechnung noch das zyklische
Weltbild vertreten. Die Erzählung wird in keiner Weise an die Sippe gebunden, so
daß der Eindruck der Wiederholung im immerwährenden Kommen und Gehen der
Generationen gar nicht erst entsteht. Der Barockroman ist von vornherein auf eine
teleologische Entwicklung hin – vom sündigen Menschen zum Asketen – angelegt;
damit ist ein zyklisches Handlungsschema ausgeschlossen. Ein zeitlicher Bezug wird
in erster Linie zwischen dem erzählenden Ich und seiner eigenen Vergangenheit her-
gestellt. (Über einen gleichen – auch zeitlichen – Erfahrungshorizont wird auch der
Leser in die Erzählung eingebunden. So erlauben die erwähnten Schlachten, Belage-
rungen und Eroberungen eine hinlängliche Einordnung der Erzählung in die reale Ge-
schichte, die der Leser nachvollziehen kann.)
Dabei wird die Lebensgeschichte des Helden nicht von außen erzählt, sondern
pseudo-autobiographisch von ihm selbst, was gewisse Bedingungen an die zeitliche
Gestaltung des Romans stellt. Im Simplicissimus herrschen deutlich zwei Zeitebenen
vor, die erzählte Zeit und eine Jetztzeit, aus der heraus der Erzähler sein bisheriges
Leben rückblickend kommentiert.
Ich habe die Zeitgestaltung der Autobiographie ‘autobiographisch-lineare Zeit’ ge-
nannt, da der Erzähler so umfassend im Mittelpunkt des Erzählens steht, daß sich al-
les um ihn selbst dreht, sogar die Zeit, die sich kaum an äußeren Maßstäben orien-
tiert, sondern überwiegend vom Individuum selbst gesetzt wird:
Die im Text genannten historischen Ereignisse sind größtenteils individuelle Be-
wandtnisdaten, die keine allgemein bekannten Fixpunkte in der Geschichte darstellen,
sondern in erster Linie Fixpunkte im Leben des Protagonisten. Auch allgemein ver-
bindliche Ritualdaten wie ‘Sommeranfang’ oder ‘Ostern’ treten zugunsten von Daten
zurück, die das Individuum selbst setzt: Fristen wie ‘sechs Wochen’, ‘in sechs Mo-
naten’, ‘solang ich mich in der Festung aufhalten würde’, ‘in vier Wochen’ oder ‘von
einem Vierteljahr zum andern’ sind keine allgemeinen Ritualzeiten, sondern beziehen
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sich, ebenso wie die Monatsnamen oder Jahreszeiten ausschließlich auf das erin-
nernde Ich, das sich ersatzweise neue, eigene Ritualzeiten schafft – und zwar sowohl
Ritualtages- als auch Ritualuhrzeitdaten. ‘Den 26. Julii’ oder ‘morgens um vier Uhr’
sind für Simplicius besondere Bewandtnisdaten, weshalb sie ihm in der Erinnerung
besonders präsent sind.
Die autobiographisch-lineare Zeit verfließt bisweilen schneller oder langsamer als der
immer gleich schnelle Zeitpfeil der objektiven Zeit, die mit Uhren und Kalendern zu
messen ist, mitunter gar von diesem abweichend. Daß sich solche Widersprüche in
den Erzählverlauf einschleichen, mag die Authentizität des Erzählten zwar nicht er-
höhen, ist aber nur natürlich und erhöht auf alle Fälle die Authentizität der Erzähl-
weise: Daß in der Erinnerung Daten falsch im Gedächtnis behalten, verwechselt oder
ausgetauscht werden – ob beabsichtigt oder nicht –, ist eine alltägliche Erscheinung.
Grimmelshausen macht die Zeit nicht zum Thema seines Romans. In Wilhelm Mei-
sters Lehrjahre dagegen fließt die an die Person gebundene Zeiterfahrung des Helden
nicht mehr nur beiläufig in das Werk ein, sondern steht der objektiven Zeit der Uhr-
zeiger konträr und fast schon explizit gegenüber. Die erzählte Zeit des Romans be-
schreibt keine Geschichte, deren zeitlicher Anfang und deren zeitliches Ende klar zu
bestimmen wären, sondern das Reifen eines Menschen, und wie lange ein solcher
Prozeß genau dauert, läßt sich mit Uhren nicht messen.
Entsprechend spielt die Uhrzeit zu Romanbeginn noch eine gewisse Rolle, im Laufe
der Handlung jedoch emanzipiert sich das Geschehen immer mehr von ihr, sie tritt
immer weiter in den Hintergrund und spielt schließlich überhaupt keine Rolle mehr.
Je weiter die Handlung fortschreitet, desto seltener werden ‘Jahre’, ‘Monate’, ‘Wo-
chen’, genau abgezählte ‘Tage’, ‘Stunden’ und ‘Minuten’ genannt, und desto unge-
nauer wird Zeit gemessen. Das Romanende schließlich handelt in einer nahezu ‘zeit-
losen’ Sphäre, deren zeitliche Grenzen durch Angaben zu Uhrzeit und Zeitintervallen
kaum abgesteckt sind.
Daß weder Altersangaben, noch die Angaben zu Zeitintervallen oder Uhrzeiten eine
lückenlose Rekonstruierung der Chronologie erlauben, die Dauer der erzählten Zeit
sich nur grob mit ‘mindestens fünf Jahren’ angeben läßt und die Einordnung der er-
zählten Zeit der Lehrjahre in den konkreten Geschichtsverlauf nur sehr ungefähr ge-
lingt, ist in diesem Sinne nur konsequent.
Auch in der Effi Briest läßt sich die Handlung trotz oftmals genauer Tagesdatierun-
gen und reichlicher Verweise auf aktuelle Tagesgesprächsstoffe nicht auf das Jahr
genau in die deutsche Geschichte einordnen; allerdings nicht um die Dauer der er-
zählten Zeit zu verschleiern, die sich mit 13 Jahren und zwei Monaten ziemlich exakt
angeben läßt, sondern um die genaue Festlegbarkeit auf konkrete Jahreszahlen zu
vermeiden. Der Zeitroman Effi Briest soll ‘ein Bild seiner Zeit sein’, der Epoche also,
die von der Reichsgründung bis zum Regierungsantritt Wilhelms II. reicht. 13 be-
stimmte Jahre innerhalb dieser Epoche oder selbst die Festlegung der erzählten Zeit
auf die Jahre 1871 bis 1888, der gesamten Epoche also, würden das Epochengesamt-
bild zugunsten der Erzählung einer bestimmten Anzahl von Jahren zerstören.
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Bereits in den Lehrjahren hatten sich ansatzweise einzelnen Protagonisten gewisse
Zeitformen zuordnen, also individuelle, konkurrierende Zeitsysteme feststellen las-
sen. In der Effi Briest nun lassen sich – ähnlich wie in Billard um halb zehn – auf-
grund der Analyse der Zeitstrukturen ausführliche Profile der Protagonisten zeichnen:
Innstettens Pünktlichkeitsliebe und die Ausrichtung seines gesamten Lebens an Ta-
gesdaten, genauen Uhrzeiten und Fahrplänen harmonieren bestens mit seinem preußi-
schen Streben nach Ordnung in jeder Hinsicht und der Orientierung seines Lebens an
gesellschaftlichen, und nicht so sehr an eigenen Bedürfnissen. Effi kümmert sich
zwar von Haus aus weniger um Pünktlichkeit und zeitliche Disziplin, jedoch keines-
wegs aus Prinzip oder Anarchismus, weshalb sie sich auch bereitwillig bemüht, sich
an Innstettens ‘Zeit’ anzupassen. Jedoch nimmt diese Anpassung ab, je ferner Effi
Innstetten ist – sowohl physisch während ihrer Hohen-Cremmen-Aufenthalte als auch
figurativ während ihrer Affäre mit Crampas, dessen zeitliche Lebensweise an die
‘zeitlose’ Ungebundenheit von Effis Kindheitstagen anklingt.
Natürlich kann die geringe Anzahl der besprochenen Texte nicht die gesamte deut-
sche Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart vertreten, auch können die jewei-
ligen Werke nicht für sich beanspruchen, die ‘Zeit’ ihrer Epoche oder wenigstens ih-
rer Gattung in ihrer Epoche erschöpfend auszudrücken, ja noch nicht einmal die
‘Zeit’ ihrer jeweiligen Autoren:
Wenn beispielsweise im Parzival für einen Artusroman vergleichsweise oft und ge-
nau datiert wird, so werden doch die Möglichkeiten des zeitgemäß Machbaren nicht
annähernd ausgeschöpft, wie ein Blick auf die in etwa gleichalte Kaiserchronik zeigt.
Wolframs Zeitgenosse Hartmann von Aue geht die Zeitproblematik von einer gänz-
lich anderen Seite als Wolfram an, indem er den gesamten Iwein am Termindruck-
problem festmacht: Iwein bekommt einen Termin genannt, den er prompt versäumt.
Von diesem Terminversäumnis ist es nur ein kleiner Schritt zur Frage der Vertrags-
treue, und ein weiterer kleiner Schritt zur Frage nach der höfischen Kardinaltugend,
der ‘triuwe’. In Wolframs Titurel-Fragmenten hingegen, die ebenfalls der Gattung
‘Artusroman’ zuzuordnen sind, spielt die Zeit, ähnlich wie im Minnesang, keine
Rolle. Weder ist es also möglich, von der Zeit des Mittelalters zu sprechen, noch von
der Zeit der mittelalterlichen erzählenden Prosa, noch von der Zeit des Artusromans,
noch von der Zeit Wolframs. Die autobiographisch-lineare Zeit des Simplicissimus ist
von der Zeitgestaltung in Grimmelshausens Courasche ziemlich verschieden. Die
Gestaltung der Zeit der Lehrjahre ist alles andere als typisch für das 18. Jahrhundert:
In Werken wie Anton Ulrichs von Braunschweig (1633-1714) Aramena und Octavia,
die einen verwickelten Geschehniszusammenhang in seinen kausalen Verhältnissen
zeigen und menschliche Schicksale in einer gewissen Analogie zur Himmelsmecha-
nik darstellen, ist die Uhrzeit buchstäblich fast Tag für Tag deutlich, und auch die
Dauer der erzählten Zeit wird deutlich bestimmt. Ebenso gibt Henry Fieldings Tom
Jones, der erste echte Entwicklungsroman, die Dauer der erzählten Zeit genau an.
Theodor Fontanes historischer Roman Vor dem Sturm entwickelt naturgemäß einen
gänzlich anderen Umgang mit der Zeit als der Zeitroman Effi Briest.
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Und dennoch läßt die vorliegende Arbeit allgemeine Entwicklungen in den Formen
literarischer Zeitstrukturen erkennen, die sich nicht nur an den besprochenen Texten
festmachen lassen, sondern zumindest tendenziell allgemeine Gültigkeit haben und
einige rote Fäden durch die Mentalitätsgeschichte der Zeiterfahrung ziehen:

KONKURRIERENDE ZEITSYSTEME

Unser Umgang mit Zeit und damit die literarische Zeitbehandlung in der Gegenwart
sind äußerst vielschichtig und in dieser Vielschichtigkeit das vorläufige Endergebnis
einer langen Entwicklung. Das bedeutet zwar, daß Texte älterer Epochen zeitlich ein-
facher strukturiert sind, keinesfalls aber ist ‘einfach’ mit ‘primitiv’ zu verwechseln.
Bereits in der vergleichsweise ‘archaischen’ Laxdœla Saga läßt sich eine ganze Reihe
konkurrierender Zeitsysteme feststellen:
Die längst vergangenen Ereignisse der Vorgeschichte werden in ‘genealogischen’
Zeitschritten gemessen, vom Vater Ketil zur Tochter Unn, von der Urgroßmutter Unn
zum Urenkel Höskuld, vom Vater Höskuld zum Sohn Olaf Pfau. Je mehr sich die
Handlung dem Hauptteil der Saga nähert, desto mehr treten ‘biographische’ Zeitein-
heiten in den Vordergrund, die das Alter des jeweiligen Protagonisten nennen. Der
Hauptteil der Saga, in dem überwiegend Ereignisse erzählt werden, die Tagreihen,
einzelne Tage oder Teile von Tagen beanspruchen, rechnet nach wiederum kleineren
Zeiteinheiten. Überwiegend wird Zeit in der Laxdœla Saga ‘naturzeitlich’ gemessen,
nach Jahres- und Tageszeiten; doch finden sich auch eine – für uns – komplizierte
Zeitrechnung nach Ritualdaten und schließlich die vergleichsweise abstrakte Rech-
nung nach der Menge vergangener Jahre seit dem letzten erzählten Ereignis.
Mit jedem weiteren besprochenen Text lassen sich neue Stufen der Individualisierung
der Zeitsysteme konstatieren: Bereits im Parzival sind die beiden Hauptakteure Par-
zival und Gawan durch individuell verschiedene Zeitmerkmale gekennzeichnet, im
Simplicissimus herrscht eine stark am erzählenden Ich ausgerichtete ‘autobiographi-
sche Zeit’ vor, die überwiegend nach individuellen Bewandtnis- und Ritualdaten
rechnet, denen gegenüber Daten der allgemeinen Geschichte und repräsentative Ri-
tualdaten der Gesellschaft eine durchaus untergeordnete Rolle spielen. Wo im Simpli-
cissimus nur die eine Zeiterfahrung des Ich-Erzählers herrscht, die den ganzen Ro-
man über die selbe bleibt, zeichnet sich in Wilhelm Meisters Lehrjahren deutlich eine
Inhomogenität der Protagonisten ab; verschiedene Figuren erfahren Zeit verschieden,
und so, wie Wilhelm Meister eine Entwicklung durchmacht, ändert sich im Laufe des
Romans seine Zeiterfahrung. Für Effi Briest und Billard um halb zehn schließlich las-
sen sich, wie bereits erwähnt, Individualzeiten ermitteln, die so genau auf ihre jewei-
ligen Träger zugeschnitten sind, daß sich aufgrund ihrer Analyse umfassende Le-
bensprofile erstellen lassen.
Die jeweils ‘alten’ Zeitsysteme werden von den jeweils ‘neuen’ Zeitsystemen nicht
verdrängt oder ersetzt, sondern in diese integriert und abgewandelt; oftmals besteht
der besondere Reiz einer neuen Manifestation der literarischen Zeit gerade im Spiel
mit den hergebrachten Erscheinungsformen: Gerade das gänzliche Fehlen von Hin-
weisen auf die konkrete erzählte Zeit erschließt der ‘heilsgeschichtlichen Zeit’ des
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Parzival eine neue, originelle Interpretationsebene. Das Raffinement der ‘autobiogra-
phischen Zeit’ des Simplicissimus und der ‘Reifezeit’ der Lehrjahre liegt in der Ab-
grenzung gegen die Kalender- und Uhrenzeit. Indem Zeitangaben einerseits teils auf
die Minute genau gemacht, andererseits hinsichtlich der Jahreszahlen vollständig
verweigert werden, kann die Zeit in der Effi Briest ‘realistisch’ verfließen und gleich-
zeitig sinnbildlich für ein ganzes Zeitalter stehen. Durch die verschiedenen Zeitspiel-
formen der einzelnen Protagonisten werden in Billard um halb zehn die Wiederho-
lung des Immergleichen und der Ausbruch aus diesem Zirkel nachdrücklich einander
gegenüber gestellt.

PRÄZISION VON UHREN UND LITERARISCHEN ZEITINDIKATOREN

Die Variationsvielfalt der Zeitangaben hat während der letzten 1000 Jahre stetig zu-
genommen. In der Laxdœla Saga wird ein Tag zeitlich unterteilt in ‘am Morgen’ und
siebeneinhalb Druckseiten später ‘spät am Abend’, das Jahr ist spröde aus ‘Frühling’,
‘Sommer’, ‘Herbst’ und ‘Winter’ zusammengesetzt. In Billard um halb zehn werden
im Vergleich einzelne Tagesteile wesentlich ausdrucksstärker und zeitangabeninten-
siver akzentuiert: ‘Für zwölf Minuten in Blessenfeld gefangen’; ‘sieben Minuten noch
bis zur Abfahrt der nächsten Elf’; ‘immer noch eine Minute bis zur Abfahrt der näch-
sten Elf’; ‘zwei Minuten Weg’; ‘Sommer. Sonne. […] Wochenende’; ‘den sonnigen
Sommernachmittag’; ‘in sommerlicher Sonne, den Feierabend genießend’; ‘Nachmit-
tagssonne’; ‘Sommerlicht’; ‘Spätnachmittagslicht’; ‘ein so herrlicher Nachmittag’.
Daß eine solche Entwicklung von einfachen zu komplexeren Zeitangaben und -syste-
men nicht umkehrbar ist und daher die Quantelung der Zeit in Einheiten vom Mittel-
alter bis zur Gegenwart ständig nur ‘minutiöser’ werden konnte, war ein erwartbarer
Befund.
Zum guten Teil beruht diese Entwicklung der Zeitangaben natürlich auf der Ent-
wicklung der Uhrentechnik. Wo ein Minuten- oder gar Sekundenzeiger fehlt, wird
sich in der Literatur schwerlich eine Minuten- oder Sekundenangabe finden lassen.
Daß daher mit dem Fortschreiten der Zeitmeß- und Kalendertechnik auch die literari-
schen Zeitindikatoren immer genauer werden, ist keineswegs verwunderlich. Er-
staunlicher ist eher der zeitliche Abstand, mit dem sie das tun:
Bereits die Isländer hatten ihre Tage lebensweltlich sehr viel genauer in zwei Tages-
hälften und in acht Tagesmarken geteilt, als sich dies aufgrund der Lektüre der
Laxdœla Saga erschließen ließe. Während des Dreißigjährigen Krieges haben allent-
halben Uhren von Türmen herab, in Studierstuben und Klassenzimmern oder gar be-
reits in den Taschen vornehmer Bürger die Zeit gezeigt und geschlagen, Zeitver-
merke und Datumsangaben auf offiziellen Dokumenten und Urkunden waren bereits
gang und gäbe – im Simplicissimus ist hiervon nichts zu lesen: Auf über 500 Druck-
seiten finden sich lediglich eine Datums- und drei Uhrzeitangaben, und der am aus-
führlichsten erzählte Tag des gesamten Romans ist durch lediglich drei ungefähre
Hinweise auf die Tageszeit zeitlich umrissen: ‘Am Morgen als ich erwachte’, ‘hierauf
erfolgte die Mittagsmahlzeit’, ‘nach der Mahlzeit’. Gleiches gilt für Wilhelm Meisters
Lehrjahre. Daß sich die Taschenuhr im 18. Jahrhundert fest in den Taschen des Bür-
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gertums etabliert hatte, daß nach der Devise ‘Zeit ist Geld’ verfahren und Zeit immer
genauer gemessen wurde, läßt sich aufgrund der Zeitreflexionen zwar erahnen, an-
hand der Zeitindikatoren jedoch keineswegs belegen: Zeit wird in den Lehrjahren
äußerst ungenau – über weite Strecken überhaupt nicht – gemessen. Der in zeitlicher
Hinsicht so pedantische Innstetten in Effi Briest spricht noch ganz selbstverständlich
vom ‘Zehn-Uhr-Zug’ oder ‘Sieben-Uhr-Zug’, wo doch die Zugfahrpläne und die
Pünktlichkeitsanforderungen in den 80’er Jahren des 19. Jahrhunderts längst genau
genug waren, um den Zug als beispielsweise den ‘um neun Uhr neunundfünfzig’
zeitlich beträchtlich genauer beim Namen zu nennen, als Innstetten dies tut. Und
selbst die Zeitangaben der telefonischen Zeitansage in Billard um halb zehn, die uns
im Vergleich mit den zuvor besprochenen Texten als Gipfel der Präzision erscheinen,
relativieren sich, wenn man die zeitlichen Dimensionen in Betracht zieht, die die zur
Zeit der Niederschrift des Romans brandaktuelle Einrichtung von Atomuhren eröff-
net.
In der Regel hinkt also die Mentalitätsgeschichte der Zeiterfahrung der Technikge-
schichte hinterher; neue Zeitmeßverfahren finden ihren Weg in der Literatur erst,
wenn sie längst nicht mehr neu sind. Nicht der Stand der Technik spiegelt sich zeit-
gleich in der Literatur wider und wird von ihr dargestellt, sondern die jeweils histori-
sche Beziehung der Menschen zu ihr. Die Literatur beschreibt nicht, wie die Men-
schen Zeit messen, sondern wie sie Zeit erleben. Nicht von ungefähr sprachen wir
von einer Mentalitätsgeschichte der Zeit, die sich aus der Darstellung der Zeit in lite-
rarischen Texten erschließen lasse – und nicht von einer Technikgeschichte der Zeit-
messung.

ZEITANGABENDICHTE UND BESCHLEUNIGUNG DER ZEIT

Ein ähnliches Hinterherhinken der literarischen Zeiterfahrung hinter dem Stand der
Technik läßt sich für die Dichte der Zeitangaben verzeichnen: Wo man im Simplicis-
simus eine stattliche Zeitindikatorendichte erwarten sollte, die der explodierenden
Verbreitung und Popularität der Uhr im 17. Jahrhundert angemessen Rechnung trägt,
stellt sich bei genauerem Auszählen heraus, daß die Dichte der Zeitangaben nur un-
wesentlich höher ist, als die der immerhin rund 400 Jahre älteren Laxdœla Saga.
Auch die 130 Jahre zwischen dem Simplicissimus und den Lehrjahren, während de-
nen sich Uhren in den Taschen und Stuben des deutschen Bürgertums fest etabliert
haben, schlagen sich keineswegs in einer merklich erhöhten Zeitangabendichte in der
Literatur nieder; keine Jahreszahl begleitet den Erzählverlauf der Lehrjahre, Uhrzeit-
angaben finden gleich selten Erwähnung wie bei Grimmelshausen, und Ritualdaten
kommen gar in weitaus begrenzterem Umfang vor als im Simplicissimus.
Erst in der Effi Briest macht sich ein deutlich höheres Vorkommen von Zeitsignalen
bemerkbar. Zeit wird hier deutlich öfter bestimmt als in den Lehrjahren, dem Simpli-
cissimus oder gar den mittelalterlichen Texten – ein penetranter Zeitdruck wird spür-
bar. Wir haben das damit erklärt, daß die Stechuhren und Fabrikglocken im Gefolge
der Industrialisierung, sowie die genauen Fahrpläne und sogar die Einführung des
internationalen Zeitzonensystems als Folge der Erfindung der Eisenbahn hochgradige
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zeitliche Genauigkeit im 19. Jahrhundert erstmals dringend erforderlich machten. In
Billard um halb zehn ist dieser Zeitdruck noch stärker fühlbar, da hier die Zeitanga-
bendichte – relativ zu Effi Briest – erneut sprunghaft angestiegen ist.
Jedoch hängt, wie die Analyse von Wilhelm Meisters Lehrjahre gezeigt hat, der Zeit-
druck nicht nur von der Dichte der Zeitindikatoren ab:
In der Laxdœla Saga wird Zeitdruck an keiner Stelle spürbar; nirgendwo ist von Eile
die Rede, und selbst zur Rachenahme für ihren Ehemann läßt sich Gudrun – schein-
bar in aller Seelenruhe – zwölf Jahre Zeit. Dieser ruhige und unbemerkte Fluß der
Zeit beherrscht zwar über weite Strecken auch den Parzival, wird aber an den drei
zeitlich äußerst präzisen Bestimmungen ‘vünfthalp jâr und drî tage’, ‘vünftehalp jâr
und sehs wochen’ und ‘inner vünf jâren’ empfindlich gestört. In den beiden Schluß-
kapiteln des Simplicissimus wird der Fluß der Zeit ausdrücklich angesprochen und
rigoros verteufelt, und in den Lehrjahren schließlich wird über eine lange Kette von
Zeitreflexionen immer wieder appelliert, die Zeit zu nutzen, so daß sich der Leser und
mitunter sogar explizit der Protagonist ernstliche Sorgen machen, wie lange Wilhelm
wohl noch so ziel- und orientierungslos in der Welt umher irren werde, bevor seine
Lehrjahre endlich ‘geendigt’ sind.
Die Beschleunigung der Zeit in einem narrativen Text, der Zeitdruck, der in der
Lektüre erfahrbar wird, hängt also einerseits von der Dichte der Zeitsignale ab, an-
dererseits von ausdrücklichen Thematisierungen des Zeitdrucks (Wilhelms Befürch-
tung, er ‘habe sowohl mit dem Gelde als mit der Zeit, von denen ich Rechenschaft zu
geben habe, nicht zum besten hausgehaltet’, Wendungen wie ‘noch’, ‘noch nicht’,
‘schon’, ‘nicht mehr’, ‘zu früh’, ‘zu spät’, ‘jeden Moment’ oder ‘nun ist es höchste
Zeit’), aber auch schlichtweg von der Genauigkeit der Zeitangaben, die den Eindruck
der Präsenz von ‘Zeit’ erhöht oder vermindert: Ein mustergültiges ‘fünf vor zwölf’
hat (nicht nur aufgrund seiner redensartlichen Bedeutung) einen dringlicheren, dro-
henderen Charakter als ein unbekümmertes ‘um die Mittagszeit’.

INTENTIONALITÄT DER ZEIT

Tageszeit-, Uhrzeit-, Jahreszeit-, Datumsangaben, Altersangaben und Angaben zu
Zeitintervallen geben zwar zunächst einmal ganz schlicht an, zu welcher Zeit das Er-
zählte gerade spielt: Ob tagsüber oder nachts, früh oder spät, im Sommer oder Win-
ter, ob in einem bestimmten Jahr, mag für den Verlauf der Handlung sehr bedeu-
tungstragend sein. Spätestens aber dann, wenn wie in Billard um halb zehn Zeitindi-
katoren ständig wiederholt werden, obwohl jeder Protagonist und Leser längst weiß,
wie spät es ist und welches Datum man schreibt, wird klar, daß es nicht die einzige,
womöglich noch nicht einmal die vorrangige Aufgabe der Zeitangaben ist, die Zeit
anzuzeigen.
Bereits im Parzival werden durch die Verteilung der Zeitangaben eine Parzival- von
der Gawansphäre und eine profane von der sakralen Sphäre geschieden. Im Simpli-
cissimus stehen Tages- und Uhrzeiten, wo von ihnen die Rede ist, in der Regel nicht
ohne tieferen Sinn im Raum; um das religiöse Ideal der Askese zu propagieren, wird
die zeitliche Regelmäßigkeit im Leben der Huterer hervorgehoben, und Wendepunkte
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im Erzählverlauf werden durch die Angabe der Uhrzeit markiert – selbst dort, wo sie
von der Erzähllogik her nichts zu suchen hätte. Durch die Herausstellung zeitlicher
Eigenheiten der Figuren lassen sich Zugehörigkeiten zu verschiedenen sozialen
Gruppen ergründen (Simplicius als Bauer, Soldat, Bürger, Einsiedler; Wilhelm Mei-
ster als Kaufmann, als Schauspieler) und einzelne Protagonisten in ihren Verschie-
denartigkeiten gegeneinander absetzen: Effis und Innstettens Gegensätzlichkeiten im
zeitlichen Bereich, sowie Heinrichs, Roberts und Johannas verschiedene ‘Zeitspiele’
lassen sich sinnfällig mit den Gegebenheiten auf der inhaltlichen Ebene vereinbaren.
Verschiedene Erscheinungsformen von Zeitstrukturen in ein und dem selben Text
können – sehr deutlich bei den Fähmels – interpretatorisch verwertbare Indikatoren
für unterschiedliche Realitätsebenen wie Traum, Wahn oder schlicht Realitätsnähe
oder -ferne eines Protagonisten sein, und sie können – insbesondere in einem Roman
wie Wilhelm Meisters Lehrjahre, wo es auf die Bildung in einem besonderen Maß
ankommt – auf unterschiedliche Entwicklungsstadien eines Helden verweisen.
Wenn nun ein Autor Textaussagen und -intentionen durch die Zeitgestaltung des
Texts unterstützt, dann stellt sich die Frage: Tut er dies kalkuliert, oder vermag unser
Ansatz das Resultat unbewußter Prozesse aufzudecken?
Die ‘Zeit’ im literarischen Text reflektiert die lebensweltliche Zeiterfahrung, und ge-
rade darin liegt ihre besondere Aussagekraft. Der moderne Leser, der es gewohnt ist,
über Zeitung, Fernsehen, Telefon und Cyberspace ständig auf mehreren Zeitebenen
gleichzeitig zu leben, und der es auch gewohnt ist, daß seine Zeitgenossen, je nach-
dem wie stark sie in dieser Medienwelt verwurzelt sind oder welcher Generation sie
angehören, je unterschiedlichen Zugang zu dieser Zeitebenenvielfalt haben, findet es
nur natürlich, daß auch literarische Texte zeitlich auf mehreren Ebenen handeln, zwi-
schen denen es zu lavieren gilt.
So kommt es, daß die Zeitindikatorenanalyse eines Textes ausgezeichnet zur inhaltli-
chen Interpretation herangezogen werden kann, ohne daß die im Text enthaltene Zeit
unmittelbar ins Auge stechen müßte, ja ohne daß sie im ‘konventionellen’ Lektüreakt
überhaupt auffiele. Der Autor braucht die ‘Zeit’ auch nicht umständlich in den Text
hineinzuschreiben; sie wird ihm, selbstverständlich und allgegenwärtig wie sie ist,
von selbst aus der Feder fließen, und selbst wo er über ausdrückliche Thematisierun-
gen der Zeit, über Zeitexkurse oder vorsätzliche Manipulierung der Zeitstruktur den
Leser mit der Nase auf den Fluß der Zeit stößt, wird dieser sie doch in erster Linie
unterbewußt aus dem Text aufnehmen.
Wenn wir unterstellen, daß diese ‘zeitliche’ Beziehung zwischen Autor, Text und Le-
ser nicht nur für das 20. Jahrhundert gilt, sondern für das Textverständnis aller Epo-
chen unabdingbar ist und war, so trägt das zum besseren Verständnis älterer Texte
bei. Der Hörer der Laxdœla Saga hat nicht überdrüssig den Kopf geschüttelt ob der
jahrhundertelangen Aufzählungen von Ahnen und Urahnen; ihm war dieser kompli-
zierte zeitliche Rahmen nicht nur verständlich, sondern schlichtweg unentbehrlich,
wenn er die Geschichte, die ihm da erzählt wurde, für ‘echt’ halten wollte. Die ‘Zeit’,
die aus der Erzählung zu ihm sprach, war seine eigene, in der er sich auch im realen
Leben bewegte.
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Das gilt auch für den Parzival. Die komplizierte Verflechtung heilsgeschichtlicher
Zeitverweise in eine Erzählung kommt natürlich nicht von selbst zustande, sondern
ist – zum Großteil – ein Konstrukt, das dem Autor nicht direkt aus der Feder geflos-
sen ist, sondern das er sich mühsam anhand von Kalendern und Planetentafeln er-
rechnet hat. Dadurch wird die ‘Zeit’ im Parzival jedoch nicht unauthentisch, sondern
referiert nur auf die zeitlichen Kategorien des 13. Jahrhunderts: Gerade die Unau-
thentizität macht die ‘Zeit’ im Parzival authentisch, indem sie dem Lebens- und Zeit-
gefühl des zeitgenössischen Hörers vollkommen entspricht, der dieser Zeitgestaltung
womöglich nur deswegen innegeworden ist, weil er selbst ständig seine Lebensum-
welt auf heilsgeschichtliche Verweise hin abgehorcht hat. Auffallend ungewöhnliche
und ungewohnte Zeitgestaltung wird er bei der Rezeption nicht empfunden haben.
Die Analyse narrativer Texte unter dem Aspekt der Zeitstruktur vermag also eine
Reihe aussagekräftiger Thesen zu erbringen, insbesondere im diachronen Vergleich
von Texten fast eines gesamten Jahrtausends. Um die Repräsentativität des zwangs-
läufig paradigmatischen Interpretierens durch eine synchrone Vorgehensweise zu
überprüfen, ist in dieser Arbeit nicht Zeit und Platz. So bliebe beispielsweise anhand
breiter Feldanalysen noch festzustellen, ob sich die Zeiterfahrung in Wilhelm Mei-
sters Lehrjahre auf andere Werke Goethes, auf zeitgenössische Werke anderer Auto-
ren oder auf andere Bildungsromane übertragen läßt, ob sich beispielsweise in histo-
rischen Romanen des 20. Jahrhunderts eher die ‘typische Zeit’ der Gattung oder die
des Jahrhunderts manifestiert – vorausgesetzt, es gebe eine jeweils solche, was eben-
falls zu überprüfen wäre. Schließlich wäre im interdisziplinären Kulturvergleich zu
untersuchen, ob sich beispielsweise die Zeiterfahrung des 18. Jahrhunderts in der
deutschen Literatur – abermals vorausgesetzt, eine solche sei klar zu definieren –
zeitgleich oder -versetzt auch in anderen Nationalliteraturen mit anderen historischen,
philosophischen, religiösen und kulturellen Hintergründen findet.
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ANMERKUNGEN

EINLEITUNG
1Zur erhöhten Aufmerksamkeit, die die Zeit um die Jahrhundertwende von nahezu allen wissenschaftlichen

Disziplinen erfuhr, siehe Gosztonyi, Seite 29f
Erwähnt seien hier lediglich einige Beispiele:

Maria Luxenburger: Die Zeitgestaltung in Wolframs von Eschenbach Parzival, Bonn 1949
H.J. Hillen: Die dichterische Behandlung der Zeit im Nibelungenlied, Köln 1951
Günther Müller: Über das Zeitgerüst des Erzählens, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissen-
schaft und Geistesgeschichte 24 (1950), Seite 1-31
Günther Müller: Zeiterlebnis und Zeitgerüst in der Dichtung, in: Studium generale 8 (1955), Seite 594-
601
Günther Müller: Erzählzeit und Erzählte Zeit, in: Günther Müller: Morphologische Poetik. Gesammelte
Aufsätze, hrsg. von Elena Müller, Darmstadt 1968
Gerhard Zimmermann: Die Darstellung der Zeit in der mittelhochdeutschen Epik im Zeitraum von 1150
bis 1220, Kiel 1951
D.H. Schorn: Die Zeit in den Tristandichtungen Eilharts und Gottfrieds. Studie zur Wirklichkeitsauffas-
sung in mittelalterlichen Dichtungen, Köln 1952
Emil Staiger: Die Zeit als Einbildungskraft des Dichters, Zürich 1953
Herbert Seidler: Die dichterische Welt und epische Zeitgestaltung, in Deutsche Vierteljahrsschrift für Li-
teraturwissenschaft und Geistesgeschichte 29 (1955), Seite 390-413
Cornelia Grisebach: Zeitbegriff und Zeitgestaltung in den Romanen Chrétiens de Troyes und Hartmanns
von Aue, Freiburg 1957
Ingrid Thomsen: Darstellung und Funktion der Zeit im Nibelungenlied, in Gottfrieds von Straßburg Tri-
stan und in Wolframs Willehalm, Kiel 1963

2Müller, Die Bedeutung der Zeit in der Erzählkunst, Seite 8f – Im reinen Drama sei das zeitliche Nacheinan-
der zwar formend, aber nur als die unvermeidliche Form, in der sich unzeitliche menschliche Gegensätze
zum Austrag bringen. Die Zeit gehöre in gleicher Weise zum Drama wie zum Schachspiel. Bei Gedichten
wie Sapphos oder Goethes Mondlied, Petrarcas Sonetten, Hölderlins Patmoshymne oder Shelleys Ode an
den Westwind nach dem ‘Wann’ zu fragen, sei gänzlich sinnlos (Müller, Die Bedeutung der Zeit in der Er-
zählkunst, Seite 9). Wolfgang Kayser fügt noch das Epos hinzu, für das die Sicht unter dem Ewigkeits-
aspekt ebenfalls charakteristisch sei (Kayser, Das sprachliche Kunstwerk, Seite 208).

3Müller, Die Bedeutung der Zeit in der Erzählkunst, Seite 10 – Nach Eberhard Lämmert treten im beobach-
tenden und urteilenden Vergleich von erzählter Zeit und Erzählzeit die allgemeinen Prinzipien der Andeu-
tung und Auswahl in der Form von Raffung und Aussparung so deutlich zutage, daß sie sich in vielen Fäl-
len sogar exakter Messung nicht entziehen. Er fügt dem und dann das Herder’sche es ward hinzu: ‘Es ward
… und dann …’ – fügt man beides zusammen, so hat man den idealen Grundriß des Erzählten, das Schema
des vom Anstoß der ersten Begebenheit sich abspinnenden Geschehens (Lämmert, Seite 21ff). Gegendar-
stellungen sind selten und mittlerweile durch genug fruchtbare Einzelanalysen hinlänglich widerlegt: „Eine
Erzählzeit, an der die erzählten Vorgänge gemessen werden könnten, gibt es nicht. Ich kann die Zeit mes-
sen, die das Lesen der Verse beansprucht, aber ich kann nicht die Zeit messen, die Agamemnon braucht,
um zu erwachen, sich anzukleiden und zu den Schiffen zu eilen. Von dieser Zeit, einer fiktiven Zeit, weiß ich
nichts, denn sie ist nicht angegeben und ist darum nicht“ (Hamburger, Seite 415f).

4“Was G. Müller mit seinem exterioren Kategorienpaar zutage fördern kann, sind darum primär auch nur
quantitative Proportionen des ‘Zeitgerüsts’ einer Erzählung (= die chronologische Gliederung des vorge-
gebenen oder ‘re’konstituierten Stoffes). Soll dieses zur Anschauung des gestalthaften Ganzen verhelfen, so
genügt es nicht, die erschlossene Gesamtdauer der erzählten Zeit daraufhin zu betrachten, was denn von
dieser Zeitstrecke wirklich zur Darstellung kommt, sondern muß auch die Frage gestellt werden, wie die
dargestellte Zeit in der Erzählung erscheint. Daß diese Frage ihren vollen Sinn erst da erlangen kann, wo
die Zeit als solche und nicht ein anderes Motivationsprinzip wie Fortuna, Kausalität, Fatum, Entwicklung
die Gestalt des Erzählens bestimmt, bedarf hier keiner Erörterung mehr“ (Jauß, Seite 36f).

5Fielding, Seite 63
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6Vergleiche Kayser, Das sprachliche Kunstwerk, Seite 208ff; Müller, Die Bedeutung der Zeit in der Erzähl-
kunst, Seite 14-23 – So können zwischen dem Heben und Senken eines Fußes (Homers Odyssee) oder dem
Klopfen an die Tür und dem Eintreten (Sternes Tristam Shandy) Jahrzehnte, beziehungsweise Kapitel lie-
gen.

7Wenngleich Kaysers Einteilung in Geschehnis-, Figuren- und Raumroman die Zeit als vierte Kategorie nicht
enthält, so sind doch hinsichtlich der Zeit sein Geschehnisroman mit Muirs dramatic novel zumindest lok-
ker verwandte Typen (vergleiche Herman Meyer, ‘Raum und Zeit in Wilhelm Raabes Erzählkunst’, Seite
239; Lämmert, Seite 15, 35; Kayser, Das sprachliche Kunstwerk, Seite 364; Muir, Seite 71; Petsch, Wesen
und Form des Dramas, Seite 219ff; Wesen und Form der Erzählkunst, Seite 92).

8Siehe Arnold/Sinemus, Seite 234f; Jauß, Seite 7f; Link, Seite 13; Sauer, Seite 168
9Vergleiche Lämmert, Seite 33, 85, 87 – So behandelt Herman Meyer (1953) ‘nur’ die Zeit ‘in Wilhelm Raa-

bes Erzählkunst’, Günter Freudenberg die ‘Zeit als dichterische Erfahrung im Werke Hugo von Hoff-
mannsthal’ (Freiburg 1951), Josef Ruberg die ‘Zeit als gehaltliches und gestaltliches Problem in der Dich-
tung E. Barths’ (Bonn 1953). Emil Staiger, der als Pionier der ‘zeitlichen Stilanalyse’ gilt, der den Ansatz
Günther Müllers erstmals in die literaturwissenschaftliche Tat umsetzte, ermittelt gar aufgrund der Analyse
literarischer (wenn auch lyrischer) Texte ein Zeitgefühl, das er dem jeweiligen Dichter, und von dort aus
wieder dessen restlichen Texten zuschreibt. So nennt er die Zeit, die sich als Einbildungskraft Brentanos
herausgestellt habe, eine „‘reissende Folge von einzelnen Da’ oder kurz die ‘reissende Zeit’“, die Zeit
Goethes den „Augenblick“, und die Zeit Gottfried Kellers die „ruhende Zeit“ (Staiger (1953), Seite 75, 121,
170).

10Vergleiche hierzu auch Holl, Seite 161ff
11„Die ganze innere Handlung des Romans ist nichts als ein Kampf gegen die Macht der Zeit, und damit wird

die Zeit zum Träger der Poesie des Romans. Sie ist unerbittlich existent geworden, und niemand vermag
der eindeutigen Richtung ihres Stromes nunmehr entgegenzuschwimmen, noch seinen unvorhergesehenen
Lauf mit den Dämmen der Aprioritäten zu regeln. Aber es bleibt ein resigniertes Gefühl lebendig: dies alles
muß von irgendwoher kommen und es muß nach irgendwohin gehen; mag die Richtung auch keinen Sinn
verraten, immerhin ist es eine Richtung. Und aus diesem resigniert-mannbaren Gefühl entsteigen die
episch echtgeborenen, weil Taten erweckenden und aus Taten entsprossenen Zeiterlebnisse: die Hoffnung
und die Erinnerung; Zeiterlebnisse, die zugleich Überwindungen der Zeit sind: ein Zusammensehen des
Lebens als geronnene Einheit ante rem und sein zusammensehendes Erfassen post rem. Im Drama (und in
der Epopöe) existiert das Vergangene nicht oder es ist vollkommen gegenwärtig. Da diese Formen den
Zeitablauf nicht kennen, gibt es in ihnen keinen Qualitätsunterschied des Erlebens zwischen Vergangenem
und Gegenwärtigem; die Zeit besitzt keine wandelschaffende Macht, nichts wird von ihr in seiner Bedeu-
tung verstärkt oder abgeschwächt“ (Lukács, Seite 126ff).

12Vergleiche Leise, Seite 26
Das von Soziologen und Ethnologen in diesem Zusammenhang oft genannte klassische Beispiel ist das der
Hopi-Indianer in Arizona, die keinen allgemeinen Begriff oder keine allgemeine Anschauung der Zeit als
eines gleichmäßig fließenden Kontinuums haben, und deren Sprache über keine Wörter, grammatischen
Formen, Konstruktionen oder Ausdrücke verfügt, die sich direkt auf das beziehen, was wir ‘Zeit’ nennen,
weder auf Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, noch auf Dauern oder Bleiben, noch vorzüglich auf ki-
nematische im Gegensatz zu dynamischer Bewegung. Daß natürlich aus diesen Voraussetzungen ein voll-
kommen anders gearteter Umgang mit der Zeit entsteht, der sich im Vergleich deutscher mit chinesischer,
indischer etc. Literatur erweist, liegt auf der Hand.
Jedoch braucht man gar nicht dergestalt weit in die Ferne zu schweifen: Sehr eindrücklich zeigt Otto Mayr,
daß hinsichtlich der Zeit bereits zwischen englischer und kontinentaler Literatur seit dem Spätmittelalter
fundamentale Unterschiede bestehen (vergleiche Otto Mayr: Uhrwerk und Waage. Autorität, Freiheit und
technische Systeme in der frühen Neuzeit, München 1987; Benjamin Lee Whorf: Sprache, Denken, Wirk-
lichkeit; Hamburg 1988, Seite 102-109).

LAXDŒLA SAGA
1Vergleiche Hallberg, Seite 10, 58; Kuhn, Seite 20, 41f, 287; Olrik, Seite 54 – Ähnlich ungewiß wie die Eck-

daten der isländischen Frühgeschichte ist die Bevölkerungszahl Islands zur Sagazeit. Von der schmalen hi-
storischen Grundlage die Gesamtzahl der Eingewanderten auch nur annähernd zu berechnen, ist unmöglich,



Anmerkungen

237

und die Versuche, die gemacht worden sind, haben denn auch zu grundverschiedenen Zahlen zwischen
20000 und 70000 geführt (vergleiche Kuhn, Seite 29).

2Vergleiche Baetke, Vorwort, Seite VIIIff; Hallberg, Seite 59
3So konstatiert Lock im Rolandslied und älteren isländischen Sagas das Fehlen eines Zeitrahmens, den er je-

doch in jüngeren Sagas, im Beowulf, in Sir Gawain and the Green knight, Chrétiens Yvain und Chaucers
The Shipman’s Tale durchaus vorfindet (vergleiche Lock, Seite 244ff; Olrik, Seite 56f).

4Vergleiche Beyschlag, Seite 224; Heller, Bemerkungen zu den ‘irischen’ Namen in der Laxdœla Saga, Seite
142; Olrik, Seite 61

5Wie in den meisten primitiven Gesellschaften war Blutvergießen in Island Anlaß zu Blutrache und Befeh-
dung. Da es sich bei dieser Zahn-um-Zahn-Regelung grundsätzlich um eine Angelegenheit des Familienan-
sehens handelte, mußte die Rache nicht notwendig den unmittelbar Blutvergießenden selbst, sondern
konnte auch durchaus einen Familienangehörigen treffen, solange dieser einen gleichwertigen ‘Zahnersatz’
darstellte. Üblicherweise ist der Abschnitt der Rachenahme kurz und ein Nachspann zum Konfliktteil. In
der Laxdœla Saga jedoch findet sich eines der komplexesten Beispiele von Gegenrache in der gesamten
Saga-Literatur (vergleiche Andersson, Seite 5, 18ff).

6Vergleiche Wendorff, Seite 10
7Vergleiche Elias, Seite 15ff
8Vergleiche Hastrup, Seite 18ff, 24ff, 29f, 40, 46f, 122f
9Vergleiche Hallberg, Seite 10, 42f, 46f
10Vergleiche Lock, Seite 90; Nordal, Seite 101ff, 117, 125
11Vergleiche Andersson, Seite 9
12Vergleiche Beyschlag, Seite 228f
13Vergleiche Baetke, Vorwort, Seite VII. Auch heute noch konzentriert sich ein wesentlicher Teil der For-

schung darauf, die Sagas zur Verifizierung historischer Befunde zu benutzen oder solche aus ihnen herzu-
leiten, ihren historischen Gehalt zu bewerten oder schlichtweg ihr Alter auf Jahr und Tag genau zu bestim-
men oder die mündlich tradierten Grundbausteine von späteren schriftlichen Ergänzungen zu filtern (siehe
beispielsweise: Alan J. Berger: Bad Weather and Whales: Old Icelandic Literary Ecotypes, in: Arkiv för
Nordisk Filologi 92 (1977), Seite 92-97; Marlene Ciklamini: Veiled Meaning and Narrative Modes in
Sturlu þáttr, in: Arkiv för Nordisk Filologi 99 (1984), Seite 139-150; Richard Lock: Aspects of Time in
Medieval Literature, New York, London 1985). Patricia Conroy und Rolf Heller beschäftigen sich mit der
Chronologie der Niederschrift und dem Alter der Laxdœla Saga (Conroy, Seite 123; Heller, Bemerkungen
zu den ‘irischen’ Namen in der Laxdœla Saga, Seite 148f; Heller, Fóstbrœða saga und Laxdœla Saga, Seite
102).

14Vergleiche Andersson, Seite 33ff; Lämmert, Seite 21ff; Röhn, Seite 29, 131 – Hierbei kommt es gerne zu
Geschichtsverfälschungen, da die zeitlichen Konturen der Einleitungs- und Schlußteile neben einer ganzen
Reihe von Übereinstimmungen mit der Geschichte auch eine beträchtliche Zahl von Abweichungen auf-
weisen (vergleiche auch Röhn, Seite 32, 115).

15Vergleiche Röhn, Seite 31f, 115, 131f
16Vergleiche Baetke, Erzählstil, Seite 166; Baetke, Vorwort, Seite VIII; Nordal, Seite 125f
17Vergleiche Baetke Erzählstil, Seite 167, 171f
18Vergleiche Andersson, Seite 9, 172f; Conroy, Seite 116; Heller, Fóstbrœða saga und Laxdœla Saga, Seite

102ff; Röhn, Seite 31, 39
19Frühling: Seite 79, 121, 123, 128, zwei mal 137, 150, 150, 154, 164, 175, 176, zwei mal 207, 216, 246,

248, 255, 256, 258; Sommer: Seite 77, 88, 91, 92, 94, 95, 101, 115, zwei mal 121, 122, zwei mal 133, 137,
139, 149, 151, 152, 157, 158, 175, 176, zwei mal 177, 181, 183, 206, 207, 208, 209, 210, 220, 221, 241,
242, 245, 248, 250, 257; Herbst: Seite 81, 108, 120, 128, 132, 141, 165, 169, 170, 184, 189, 246, 254, 259;
Winter: Seite 79, zwei mal 88, 92, zwei mal 97, 114, zwei mal 120, 121, 123, 128, 129, 133, 137, 139, 145,
164, 170, 173, 175, 176, 177, 180, 184, 186, 193, 194, 208, 209, 216, 220, 239, 246, 248, 250, 253, 255,
256, 257, 258, zwei mal 259, zwei mal 267.

20Vergleiche Mainzer, Zeit. Von der Urzeit zur Computerzeit, Seite 27
21Diese Art der Uhrzeitangabe ist zusammen mit dem Kalender christlichen Ursprungs: Die Ausbildung der

römischen, ungleichlangen horae canonicae zu einer kirchlichen Einrichtung hatte ihren Abschluß späte-
stens in kircheneigenen Uhren gefunden, die die Kirche in die Lage versetzte, durch Glockensignale nicht
nur zur Teilnahme am Gottesdienst aufzufordern, sondern auch das sonstige bürgerliche Leben zu regeln.
Ein erster derartiger Hinweis findet sich 604/5, als Papst Sabinianus die Anordnung traf ‘ut horae diei per
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ecclesias pulsarentur’. Während eines 24-stündigen Tages gab es sieben Glockensignale, die für die uh-
renlose mittelalterliche Gesellschaft viele Jahrhunderte lang die wesentlichen Anhaltspunkte für ihre Ta-
geseinteilung und die ganze Ordnung ihres täglichen Lebens gebildet haben:
•  die Matutin im dritten Viertel der Nacht,
•  die Prima mit Sonnenaufgang,
•  die Tertia um die Mitte des Vormittags,
•  die Sexta um Mittag,
•  die Nona um die Mitte des Nachmittags,
•  die Vespera eine Stunde vor Sonnenuntergang,
•  das Kompletorium um Tagesschluß.
(Vergleiche Bilfinger, ‘Mittelalterliche Horen und moderne Stunden’, Seite 3ff; Borst, Computus, Seite 26,
Dohrn-van Rossum, Seite 35; Whitrow, Seite 169f – Diese Anordnung der Gebetszeiten lag nahe, da im
Neuen Testament mit wenigen Ausnahmen lediglich Sonnenauf- und -untergang sowie die dritte, sechste
und neunte Tagesstunde als Tageszeitangaben benutzt werden: Die Hohen Priester beraten frühmorgens,
die Kreuzigung fällt auf die dritte Stunde, von der sechsten bis zur neunten dauert die Finsternis, am Ende
der neunten stirbt Jesus und wird bei Sonnenuntergang ins Grab gelegt.)

22Vergleiche Byock, Seite 53ff; Kuhn, Seite 27; Marcus, Seite 49, 54
23Siehe Hallberg, Seite 16
24Drei Hauptarten erzählender Raffung lassen sich unterscheiden, bei denen die Geschehensabfolge zwar per-

spektivisch verzerrt beziehungsweise gegliedert, die Einlinigkeit ihres zeitlichen Ablaufs jedoch gewahrt
wird:
Die eine ist das einfache Überspringen von Zeitspannen, das ausdrücklich (‘Mehrere Jahre nachher’) oder
ohne besondere Erwähnung vollzogen werden und Stunden so gut wie Jahre betreffen kann.
Weiterhin gibt es ein Zusammenraffen der Ereignisse in große Schritte oder Hauptergebnisse nach Art des
‘Veni, vidi, vici’; sehr ausgeprägt beispielsweise in den Brüdern Karamasow, wo das erste Buch nahezu
dreißig Jahre in stark vereinfachten Hauptlinien erzählt, während die folgenden Bücher drei Tage entwik-
keln.
Bei einer dritten Art ersetzen einzelne Bewegungen die entsprechenden Zeiträume, etwa wenn es heißt:
‘Täglich ritt er nun hinaus’ oder ‘Immer wieder las sie den Brief’ oder ‘Wochenlang konnte er sich nicht
von der Vorstellung freimachen’.
Die aus den verschiedenen Raffungsintensitäten resultierende Gliederung der Erzählung wird noch unter-
stützt durch markante Schwellen im Erzählfluß, Unterbrechungen und Neuansätze, die die Geschichte
selbst in deutliche Abschnitte gliedern. Diese werden insbesondere dann notwendig, wenn sich die Hand-
lung in mehrere Stränge verzweigt.
Das Gegenteil der Raffung ist die Dehnung: Durch die zusammenhängende Wiedergabe von Gedanken und
Träumen kann der Erzähler die Erzählzeit über die erzählte Zeit hinaus verlängern, den Erzählfluß zuwei-
len ganz vom Bereich der Geschichte lösen und die sinnliche oder geistige Atmosphäre seines Erzählge-
genstandes zu reiner Darstellung bringen. Solche Reflexionen über die Hintergründe und den Sinn des Ge-
schehens ziehen mitunter ausschweifende Überlegungen nach sich, die zur Zeitlosigkeit tendieren und auf
sukzessives Erzählen weitestgehend verzichten (vergleiche Lämmert, Seite 33, 85, 87; Müller, Seite 17).

25Vergleiche auch Röhn, Seite 125f
26Lediglich drei mal kommt der Begriff ‘Monat’ in der Laxdœla Saga vor: „einen halben Monat“ [lang]

(Seite 140); „einen halben Monat vor Winteranfang“ (Seite 189); „im fünften Sommermonat dieses Jahres“
(Seite 221).

27In den Tropen ist diese Zählweise verständlicherweise selten anzutreffen, im Slawischen wurde die Zeit in
Sommern, im mittelalterlichen Bayern hingegen in Herbsteinheiten gemessen (vergleiche Whitrow, Seite
36).

28Sechs mal wird in der von mir verwendeten Übersetzung der Laxdœla Saga (in: Island Sagas; München
[Diederichs] 21995) der ‘Winter’ als Äquivalent zum ‘Jahr’ genannt. Andere Übersetzungen nennen zu-
weilen den ‘Winter’, wo in der Diederichs-Ausgabe ‘Jahr’ steht und umgekehrt. Das grobe Verhältnis vom
‘Winter’ (im Sinne von ‘Jahr’) zum expliziten ‘Jahr’ ändert sich dadurch jedoch nicht wesentlich, so daß
sich zumindest der Wahrheitsgehalt folgender Aussage nicht ändert: In den meisten Fällen ist von ‘Jahren’
die Rede, wenn ‘Jahre’ gemeint sind, und wenn ‘Winter’ gemeint sind, ist meistens auch von ‘Wintern’ die
Rede.
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29Vergleiche Anmerkung 19
30Vergleiche Mainzer, Zeit. Von der Urzeit zur Computerzeit, Seite 27; Giovanni Battista Vico: Die neue

Wissenschaft über die gemeinschaftliche Natur der Völker; Collingwood: Seite 72, 76-89, 128; Wendorff,
Seite 233

PARZIVAL
1Vergleiche Hörz, Seite 174 – So untersucht Augustinus die Rede von einem absoluten Anfang der Zeit

selbst, wie sie die christliche Glaubenslehre impliziert: „Wenn alles Zeitliche dadurch gekennzeichnet ist,
daß es zu jedem Späteren ein Früheres geben muß, dann kann der Anfang der Zeit selbst nicht zeitlich sein,
denn es gibt zu ihm kein Früheres. Wenn anders das ‘Vor’ dem Anfang kein Zeitliches ist (z.B. das Sein
des die Zeit schaffenden Gottes), dann ist auch ein Anfang von Zeit nicht möglich, da er ja zu jenem Zeitlo-
sen ein Späteres sein müßte, was dem Zeitlosen widerspräche“ (Kwiatkowski, Seite 475).

2Zudem war man, da die gesamte Profanhistorie in die Heilsgeschichte eingeordnet wurde, fest davon über-
zeugt, aus der Heiligen Schrift den Anfang, den grundsätzlichen Verlauf und das Ende der Menschheitsge-
schichte bereits zu kennen. Die von Gott bestimmte Ordnung der Zeiten bis zum Weltende mußte daher in
der Wirklichkeit nicht erst aufgefunden, sondern nur wiedergefunden und nachgewiesen werden (verglei-
che Hörz, Seite 174; Grundmann, Grundzüge der mittelalterlichen Geschichtsanschauungen, Seite 418f;
Roßkopf, Seite 104f).

3Vergleiche Nef, Seite 17; zahlreiche Beispiele bei Whitrow, Seite 135f
4Am populärsten waren die Gliederungsprinzipien entsprechend den vier Weltreichen, von denen Daniel ge-

träumt hatte (Daniel 7,3ff), und der augustinischen Geschichtsphilosophie, nach der sich die Menschheits-
geschichte in sechs Weltzeitalter gliedert, deren letztes wiederum in sechs Epochen zerfällt, wobei hier die
sechs Tage des biblischen Schöpfungswerkes Vorbild gewesen sind (siehe Grundmann, Grundzüge der
mittelalterlichen Geschichtsanschauungen, Seite 421; Grundmann, die Eigenart mittelalterlicher Ge-
schichtsanschauung, Seite 431f; Roßkopf, Seite 104ff).

5Siehe Bloch, Seite 115-121; Borst, Barbaren, Ketzer und Artisten, Seite 130; Haskins, Seite 113-129; Poole,
Imperial influences on the forms of Papal documents, Seite 172ff; Roßkopf, Seite, 110; Smalley, Seite 30;
Whitrow, Seite 115, 124f – Um Zweifel bezüglich des Datums auszuschließen, wurden noch lange ältere
Datierungsmethoden parallel verwandt: So beschließt 1146 Otto von Freising in seiner ‘Chronica sive Hi-
storia de duabus civitatibus’ den Überblick über Weltalter und Weltreiche folgendermaßen: „Nun habe ich
recht und schlecht die Reihenfolge der wandelbaren Dinge durchmustert, von Adam bis zum derzeitigen
Jahr. Es ist seit der Fleischwerdung des Herrn das 1146., seit Gründung der Stadt Rom das 1918., das
neunte Konrads, der seit Augustus der Dreiundneunzigste ist, und das zweite von Papst Eugen III“ („Sed
quia mutabilium rerum ub Adam usque ad presentem annum, qui ab incarnatione Domini MusCusXLusVus,
ab urbe conditia MusDCCCCusXVIIIus, Conradi monagesimi tercii ab Augusto nonus, Eugenii tercii summi
pontificus secundus est“; Otto von Freising, Seite 369).

6Siehe auch Arno Borst: Computus. Zeit und Zahl in der Geschichte Europas, Berlin 1990. Quellennach-
weise zu Petrus Damanius und der Ordnung für die Benediktinerklöster in Subiaco und der Regula Magistri
bei Bloch, Seite 99; Dohrn-van Rossum, Seite 59ff; Meissburger, Seite 21

7Zwar ist das genealogische Zeitverständnis nicht das einzige, das die Gahmuret-Bücher bestimmt; auch die
im folgenden für die ‘eigentliche’ Parzival-Handlung in unserem Sinne konstatierte heilsgeschichtliche
Zeitvorstellung findet sich in den Gahmuret-Büchern bereits deutlich präfiguriert und formt diese folglich
mit (vergleiche Ortmann, Seite 673f, 698f). Diese Präfigurationen erfordern aber dennoch nähere Erläute-
rungen der heilsgeschichtlichen Komponente im Parzival, und eine Behandlung der Bücher I und II unter
einem rein zeitlichem Gesichtspunkt würde abermals nur zu Wiederholungen führen.

8Vergleiche Sauer, Seite 282
9In dieser Arbeit wird, wie gesagt, nur die eigentliche Haupthandlung untersucht:

„mêr danne ein ganzez jâr“ (139,20),
„vünfthalp jâr und drî tage“ (460,22),
„vünftehalp jâr und sehs wochen“ (646,14),
„inner vünf jâren“ (799,3).
Lediglich zwei zeitliche Hinweise bleiben ohne Funktion:
„diz maere giht, den ahten tac“ (280,7) – die Zeitangabe zur Suche des Königs nach dem Roten Ritter, ein
blindes Motiv, weil davor eine zeitlich geraffte Dauer von rund eineinhalb Jahren liegt.
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„von hiute über den ahten tac“ (610,19) – eine Zeitangabe, die die geplante Einladung des Königs zum Ga-
wan-Gramoflanz-Kampf betrifft; sie bleibt ohne jede Bedeutung für den Erzählzusammenhang, denn Artus
tritt erst später auf.

10F.W. Rührmund: Chronologische Bestimmung der Begebenheiten in Wolframs Parzival, in: Zeitschrift für
Deutsches Alterthum 6 (1848), Seite 465-478; Walter Josef Mair: Zur Entstehungsgeschichte der Epen
Wolframs und Gottfrieds, Innsbruck 1957; Hermann J. Weigand: Narrative Time in the Grail Poems of
Chrétien de Troyes and Wolfram von Eschenbach, in: Ders: Wolframs Parzival. Five Essays with an Intro-
duction, Ithaka, London 1969. Margret Sauer (Parzival auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ein Beitrag
zur Ausbildung einer formkritischen Methode, Göppingen 1981) stellt deren, sowie ihre eigene Chronolo-
gie im Anhang zu ihrer Dissertation graphisch dar. Wenngleich diese Chronologien in Nuancen durchaus
voneinander abweichen, besteht über die wesentlichen zeitlichen Abmessungen des Parzival Einigkeit.

11Die Reisedauer von fast siebzehn Wochen ist der einzige grundsätzliche Streitpunkt der diversen Chronolo-
gien: Weigand errechnet eine wesentlich kürzere Zeitspanne, und entsprechend sieht Parzival Condwira-
murs nicht, wie er immerhin selbst erwähnt (799,2f), erst nach fünf Jahren wieder, sondern bereits nach
vier Jahren und acht Monaten (vergleiche Rührmund, Seite 473f; Weigand, Seite 62). Der Zusammenhang
der astronomischen Zeitbestimmungen Trevrizents und Cundries legt hingegen sehr nahe, die Fünfjah-
resangabe wörtlich zu nehmen (siehe Kapitel ‘Mythologische Zeit – Kalender-, Jahres- und Sternzeit’,
Seite 53).

12„nû was von Artûse komen,
des enweiz ich niht wie manegen tac,
Gâwân, […]“ (339,12ff)
„hôch gebirge und manec muor,
des hete er vil durchstrichen dar.
dô nam er einer bürge war“ (398,26ff)
„Nû was es ouch über des jâres zît,
gescheiden was des kamphes strît,
den der lantgrâve zum Plimizôl
erwarp. der was ze Barbigôl
von Schanfanzûn gesprochen“ (503,5ff)
„er kom wider in solhen tagen
des ich vür wâr niht kan gesagen“ (652,23f)
Zu den 40-Tage-Fristen siehe insbesondere Kratz, Seite 311; Sauer, Seite 229, 244

13Nach Margret Sauer ist ‘Zeit’ gar die eigentliche Thematik des Romans; Parzival befinde sich auf der Su-
che nach der verlorenen Zeit:
Wolfram erzähle davon, daß die Zeit etwas sei, das man verlieren, aber auch wieder finden könne. Parzival
falle mit dem Fluch der Gralsbotin aus der Zeit, in die er erst nach langen Irrfahrten durch Trevrizent wie-
der
eingeführt werde. Die Gawan-Handlung sei das äußere Zeichen für Parzivals Verlust an Zeitbewußtsein,
sie sei das Mittel, den Verlust der Zeit und die Dauer der Zeitlosigkeit zu veranschaulichen und spürbar zu
machen.
Parzival sei währenddessen ein aus der Zeit Gefallener, der nichts von der Zeit wisse und nichts von ihr
wissen wolle, die Zeit aber werde an ihm gemessen; Gawan hingegen habe Termine wahrzunehmen, er ori-
entiere sich an der Zeit, für die Zeitgestaltung hingegen scheine er nebensächlich zu sein.
Wolfram könne damit als der Erfinder einer neuen epischen Technik gelten, die ansonsten in der Staufer-
zeit nicht vorkomme, von ihm aber zu einer Grundregel seines Erzählens und tektonischen Gestaltens aus-
gebaut werde: der Stilfigur des epischen Zeitersatzes, die als die stellvertretende Wiedergabe der realen
Dauer eines Vorgangs durch eine entsprechende, inhaltlich jedoch anders gefüllte Erzählzeit definiert ist.
Der Verlust von Zeit und Namen am Ende des VI. Buchs erfolge abrupt, er habe Katastrophencharakter.
Die Verfluchung stoße Parzival aus der gesellschaftlichen Zugehörigkeit zur Tafelrunde in gottverlassene
Isolation und stürze ihn in tiefste Haltlosigkeit. Ohne zu zögern ziehe Parzival die Konsequenz und kündige
Gott den Dienst auf – bereit, die Folgen auf sich zu nehmen, die prompt und unmittelbar eintreten: Parzival
verliere Zeit- und Identitätsbewußtsein. Ganz anders werde der Wiedergewinn gestaltet. Nicht plötzlich
breche beides über Parzival herein, sondern behutsame, allmähliche Einführung gehe voraus (vergleiche
insbesondere Bumke, Seite 45; Hirschberg, Seite 235; Sauer, Seite 215ff, 241ff; Welter, Seite 99ff; Stein-
hoff, Seite 8, 58).
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14Vergleiche Sauer, Seite 171, 231, 251ff; Steinhoff, Seite 11, 56, 65, 411ff; Welter, Seite 99ff
15Vergleiche Hirschberg, Seite 162
16Wolfram wird als fränkischer Ritter sowohl an diesem, als auch an dem erneuten Kriegszug des folgenden

Jahres teilgenommen haben, der am 17. September 1204 mit der Unterwerfung Hermanns zu Ichtershausen
endete. Die Verse über die verwüsteten Erfurter Weingärten und das gesamte VII. Parzivalbuch können da-
her kaum vor dem Spätherbst 1204 geschrieben sein. Zu noch genaueren Datierungsversuchen siehe
Bumke, Seite 16f; Sauer, Seite 161; Schröder, Seite 12f, 30, 38f.

17Vergleiche Deinert, Seite 11
18Vergleiche Kellermann, Aufbaustil, Seite 116; Kratz, Seite 291; Mohr, Parzivals ritterliche Schuld, Seite

148; Sauer, Seite 239; Parzival, 458,13-460,27
19Vergleiche Sauer, Seite 157
20Vergleiche Deinert, Seite 3ff, 10f; Ortmann, Seite 700; Roßkopf, Seite 100f, 121 – ein ähnlich vom Endzu-

stand der Christenheit geprägtes Bild findet sich bei Wolframs Zeitgenosse Walther von der Vogelweide;
auch hier spielt das Wiederfinden der in der Bibel, und besonders der Apokalypse, angekündigten Zeichen
in der Welt eine bedeutende Rolle:
„Nû wachet: uns gêt zu der tac,
gein dem wol angest haben mac
ein ieglich kristen, juden unde heiden.
Wir hân der zeichen vil gesehen,
dar an wir sîne kunft wol spehen,
als uns diu schrift mit wârheit hât bescheiden.
Diu sunne hât ir schîn verkêret,
untriuwe ir sâmen ûz gerêret
allenthalben zuo den wegen“
(Walther von der Vogelweide: Sämtliche Lieder, München 1972, Seite 138, 21,25ff).

21Vergleiche Bauer, Seite 131f; Deinert, Seite 12f, 23, 35, 145; Rührmund, Seite 476f
22Vergleiche Albertus Magnus, Buch I, Traktat 1, Seite 55ff; Bauer, Seite 7ff, 72ff; Sollbach, Seite 9ff – In

seinem zwischen 1347 und 1350 entstandenen Buch der Natur, dem einflußreichsten naturkundlichen
Lehrbuch des Mittelalters im gesamten deutschsprachigen Raum, der Übersetzung und Bearbeitung einer
zwischen 1230 und 1244 verfaßten lateinischen Vorlage von Thomas von Cantimpré, einem Schüler des
Albertus Magnus, rechtfertigt Konrad von Megenberg die ausführliche Behandlung des Sternenhimmels,
indem er sich auf dessen allegorischen Gehalt beruft: „GOT beschuof den menschen an dem sehsten tag
nâch andern crêatûren und hât in beschaffen alsô, daz seins wesens stük und seins leibes gelider sint geset-
zet nâch dem satz der ganzen werlt […]. auch wegt diu sêl des menschen leib von stat ze stat recht als der
himelweger tuot den himel. mit dem geleicht der mensch dem himel“ (Konrad von Megenberg, Seite 3).

23Vergleiche Roßkopf, Seite 360f
24Vergleiche Bauer, Seite 19ff; Deinert, Seite 40ff; Sauer, Seite 287 – Johannes von Salisbury (ca. 1115-

1180) datiert auf Konstantins Gründung der Nova Roma, also Konstantinopels, eine neue Erscheinung des
Phönix als Ausdruck der Vollendung einer Ära und der Wiedergeburt eines Lebens, des Beginns einer
neuen Ära (Burdach: Reformation, Renaissance, Humanismus, Berlin 1918, Seite 91).

25Vergleiche auch Deinert, Seite 36; Macey, Seite 31f, 38f – die Geburt Christi wird heute vor dem Jahr 4
v.Chr. angesetzt, dem Todesjahr Herodes des Großen, der den Kindermord in Bethlehem veranlaßt hatte.
Der biblische Stern von Bethlehem könnte sich auf eine Erscheinung am 15. September 7 v.Chr. beziehen,
an dem sich Jupiter und Saturn von der Erde aus gesehen überlagert hatten; eine Konstellation, wie sie nur
alle 179 Jahre zu beobachten ist. Weitere lichtintensive Erscheinungen sind während der Jahre um die Ge-
burt Christi am Sternenhimmel nicht zu verzeichnen (vergleiche Macey, Seite 39).

26Vergleiche Sauer, Seite 292f
27Parzival relativiert später die Zeit des Ausritts aus Pelrapeire: „reht umbe den mitten morgen“, also vormit-

tags (491,27), sei er aufgebrochen, und tatsächlich bezieht sich „eins morgens“ (223,15) nicht auf das Weg-
reiten, sondern das Verabschieden, ist zum Zeitpunkt des Abschieds in der Erzählung jedoch die einzig ver-
fügbare Zeitangabe.

28Siehe auch Essen, Seite 76f
29Eine Untersuchung der Geschwindigkeiten, mit denen sich Parzival fortbewegt, kommt zu einem ähnlichen

Ergebnis: bis zu dem einschneidenden Erlebnis in Munsalvaesche bewegt sich Parzival nach einem festen
Prinzip fort – so schnell wie möglich, auch über die Grenzen des Menschenmöglichen hinaus:
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„ein blôz wîser, solde erz hân geriten
zwêne tage, ez waere vermiten“ (161,17ff)
„daz ez eines tages waere geschehen:
wan swelh mîn bote ie baldest reit,
die reise er zwêne tage vermeist“ (189,22ff)
„ein vogel hetes arbeit,
solde erz allez hân ervlogen“ (224,24f)
Ab der Gralstation allerdings bestimmen nicht mehr Eile und wunderbare Geschwindigkeit die Verbindung
zwischen den Stationen. Während der Durchblicke herrscht überhaupt keine Geschwindigkeit mehr vor;
Parzival taucht auf, und er verschwindet wieder (siehe auch Hirschberg, Seite 85, 93f).
Ab dem XIV. Buch jedoch hat Parzival auch hinsichtlich der Geschwindigkeit ein neues Zeitgefühl ent-
wickelt:
Von Eile kann nicht mehr die Rede sein, läßt er sich doch für die Reise von Joflanze nach Munsalvaesche
17 Wochen Zeit, ausgefallen lange angesichts der Umstände, daß der leidende Anfortas noch auf die Erlö-
sung von seinen Qualen zu warten hat, und daß sich die Strecke auch in 54 Tagen zurücklegen ließe. Um
Condwiramurs entgegenzueilen, die er immerhin fünf Jahre lang nicht gesehen hat, nimmt sich Parzival
eine ganze Nacht lang Zeit (799,14), was für einen geübten Reiter mit ortskundigen Gefährten (799,15) be-
denklich lange erscheint, wenn man bedenkt, daß die um eine Frau und zwei kleine Kinder erweiterte
Gruppe für den Rückweg etwa gleich lange, vom späten Vormittag (802,10) bis zur nächsten Nacht
(805,17), braucht, und das obwohl sie unterwegs noch Lehen vergeben, das Zeltlager abgebrochen und eine
Beerdigung ausgerichtet wird.

30also nicht vor zirka drei Uhr nachmittags
31Die einzige Stelle im Parzival, die durch auffallend viele und vergleichsweise präzise Zeitangaben inner-

halb kurzer Zeit charakterisiert ist und nicht in religiösem Kontext steht, ist Parzivals erste Nacht in Pelra-
peire, als ihm Condwiramurs ihre Sorgen offenbart („Ez was dennoch sô spaete / daz ninder huon dâ
kraete“, 194,5f; „diu naht het ende und kom der tac“, 196,2; „der sunnen was gein hoehe gâch“, 196,10;
„dô hôrte er maneger glocken clanc“, 196,12); durch die ständigen Keuschheitsbeteuerungen („ez brach
niht wîplîchiu zil: / mit staete Kiusche truoc diu magt“ 192,2f; „si heten beidiu cranken sin, / Er unt die kü-
neginne, / an bî ligender minne / […] / ob er si hin an iht nem? leider des enkan er nicht / […] / daz sie diu
süenebaeren lide niht ze ein ander brâhten. / wenc si des gedâhten“, 193,1ff; „‘welt ir iuch êren, sölhe
mâze gein mir kêren / daz ir mit mir ringet niht, mîn ligen aldâ bî iu geschiht.’ / des wart ein vride von im
getân“, 193,28ff) erhält jedoch diese Nacht, die immerhin in Parzivals Leben eine bedeutende Rolle spielt,
quasisakralen Charakter.

32Aristoteles, Physik, ∆10 219b 1f
33Als der Erzähler in der vierten Himmelssphäre, dem Himmel der Sonne, ankommt, wohnt er einem Tanz

bei:
„Dann, wie ein Uhrwerk, das die Stunde kündet,
Da Gottes Braut am Morgen sich erhoben,
Den Bräutigam zur Liebe aufzurufen;
Da alle Teile darin ziehn und treiben,
Tin Tin erklingt mit also süßem Tone,
Daß der breite Geist aufwallt in Liebe;
So sah ich dort den ruhmesvollen Reigen
Sich drehn und Stimm auf Stimme Antwort geben
Mit solcher Süße, daß sie nur dort oben
Bekannt ist, wo die Freude ewig währet“ (Dante X, 139-48, Seite 125).
Nach dem Eintritt in den Fixsternhimmel, in dem die Seelen der Heiligen wohnen, apelliert die Führerin
des Erzählers, Beatrice, an die versammelten Geister, ihn in den höchsten Himmel aufsteigen zu lassen, in
den er nach einer Prüfung seiner christlichen Tugenden aufgenommen werden soll:
„So sprach Beatrice. Jene frohen Seelen,
Die wurden Kugeln über festen Polen,
In Flammen kreisend so wie die Kometen.
Und wie die Räder im Getrieb der Uhren
So kreisen, daß das erste dem Betrachter
Stillstehend scheint, das letzte wie im Fluge,
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So sind auch jene Reigen, ganz verschieden
In ihrem Tanze, nach des Lichtes Fülle
Mehr oder weniger eilig mir erschienen“ (Dante XXIV, 10-18).

SIMPLICISSIMUS
1Wann, wo und von wem genau die Räderuhr erfunden wurde, läßt sich nach wie vor nicht gänzlich klären;

Rückschlüsse lassen sich jedoch über die Verbreitung ziehen (vergleiche Borchard, Seite 170ff; Dohrn-van
Rossum, Seite 17, 49ff, 94f, 106, 125ff, 150ff, 163; Mayr, Seite 21; Whitrow, Seite 175, 187).

2Vergleiche Dohrn-van Rossum, Seite 130, 150ff
3Zu den technischen Voraussetzungen hierzu vergleiche Borchard, Seite 174f; Dohrn-van Rossum, Seite

117f; Whitrow, Seite 175
4Vergleiche Dohrn-van Rossum, Seite 218-40, 253ff, 267-89; Martin Luther: an die Ratherren aller Städte

deutsches Lands (1524), in: Werke (Weimarer Ausgabe), Band 15, Seite 47
5“Lange predigen ist kein kunst, aber recht und wol predigen, lehren, hoc opus, hic labor est.“ Luther: Tisch-

reden, II (Weimarer Ausgabe), V, Nr. 5200, 6400; III, Nr. 3419; Von der Ordnung des Gottesdienstes und
der Gemeinde zu Wittenberg (1523); Predigt zum 3. Adventssonntag, 11.12.1530 (Band XXXII, Seite
247). Vergleiche auch Dohrn-van Rossum, Seite 44f, 97ff, 105, 191, 215f, 241ff. Trotz zahlreicher Versu-
che gelang es nicht, den neuen Zeitmesser den mittelalterlichen Horen anzupassen, so daß die ungleichlan-
gen Stunden schließlich dem gegenwärtigen System der Stundenzählung weichen mußten (vergleiche
hierzu Mayr, Seite 36; Dohrn-van Rossum, Seite 110ff; Whitrow, Seite 172).

6Obwohl wegen ihrer Ähnlichkeit mit der antiken Klepsydra das hohe Alter der Sanduhr lange Zeit als aus-
gemacht galt, war sie erst spät, etwa zeitgleich mit den ersten Räderuhren, in Europa aufgetaucht. Tatsäch-
lich hatte man erst mit der Einführung der gleichlangen Stunden für die Sanduhren, ‘Stundengläser’ oder
‘Sandstunden’, Verwendung (vergleiche Dohrn-van Rossum, Seite 114f, 249ff; Le Goff, Seite 38).

7Vergleiche Bilfinger, ‘Mittelalterliche Horen und moderne Stunden’, Seite 224-226; Dohrn-van Rossum,
Seite 204-210; Le Goff, Seite 38; Mumford, Seite 14; Origo, Seite 160

8Um die etwa elf Minuten jährlicher Abweichung des Julianischen Kalenders auszugleichen, bestimmte
Papst Gregor XIII., daß auf den 4. der 15. Oktober 1582 folgen solle. Weiterhin sollten alle 400 Jahre drei
Schaltjahre ausfallen, und zwar jene, deren Zahl nicht durch 400 teilbar ist. Da allerdings Gregor XIII.
nicht nur Freunde und Befürworter hatte, weigerten sich bis zirka 1700 die meisten protestantisch regierten
Staaten, den Gregorianischen Kalender zu übernehmen. Von den orthodoxen Kirchen in Griechenland,
Rumänien und Rußland wurde die Gregorianische Zeitrechnung erst 1923 eingeführt, die Mönche auf dem
Athosberg im Nordosten Griechenlands erkennen sie heute noch nicht an (vergleiche Dohrn-van Rossum,
Seite 13, 207f; Elias, Seite 22, 186; Whitrow, Seite 182ff; Zemanek, Seite 11, 29).

9Borst, Seite 128ff; Burkhardt, Die Entstehung der modernen Jahrhundertrechnung, Seite 3, 14, 117 – siehe
auch Arno Borst: Computus. Zeit und Zahl in der Geschichte Europas, Berlin 1990.

10Vergleiche Buck, Seite 12ff; Koselleck, Seite 21
11Vergleiche Alewyn, Seite 368; Joachimsen, Seite 194; Koselleck, Seite 24; Kühlmann, Seite 25ff; Wen-

dorff, Seite 233; Whitrow, Seite 203ff – Nikolaus von Cusa (1401-64) setzte das Weltende auf den Anfang
des 18. Jahrhunderts fest, Peter von Ailly auf das Jahr 1789; nach der letzten großen Papstprophetie 1595,
die dem heiligen Malachias zugeschrieben wurde, ist das Ende aller Zeiten frühestens um 1992, nach Pico
von Mirandola (1463-94) 1994 und nach Melanchthon (1497-1560) gar erst im Jahr 2000 nach Christi Ge-
burt zu erwarten. Nostradamus (1503-66) schloß zwar seine Visionen traditionsgemäß mit einer Endpro-
phetie, formulierte jedoch für die Zwischenzeit eine unendliche Fülle undatierbarer, variabler Orakel, so
daß dem neugierigen Leser eine unermeßlich spannende Zukunft erschlossen wurde. Bodin (1530-96) hielt
es gar für durchaus möglich, daß die Welt erst nach einem Zyklus von 50000 Jahren ende (vergleiche
Grundmann, Grundzüge der mittelalterlichen Geschichtsanschauungen, Seite 427; Koselleck, Seite 24f).
Dieses Geschichtsbild spiegelt sich auch im Simplicissimus wider: Die theoretische Weltverachtung, die in
den Eingangskapiteln immer wieder anklingt und zum Beschluß des Romans breit ausgeführt wird („Adjeu,
Welt …“; V, 24, Seite 564ff), wird in der Gestaltung des Romans nicht durchgehalten. Sie beherrscht die
allegorischen Partien, besonders in der Continuatio, aber gerade dort, in die Landschaftsbeschreibung zu-
rückgedrängt, sich selbst nicht eingestanden, findet sich ein anderes Verhältnis zur Welt, das auch viel stär-
ker als die vorgeschobene theoretische Erwägung, man müsse so schreiben, daß es dem Herrn Omne ange-
nehm sei, den Stil des Simplicissimus bestimmt. Hier wird hinter der traditionell bedingten Weltschau ein
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anderes Verhältnis des Menschen und Dichters Grimmelshausen zur Welt, zu seinen Mitmenschen sichtbar.
Tatsächlich zeigt der Roman in der Art seiner Gestaltung nichts von einer Verachtung der Welt (vergleiche
Buck, Seite 71f; Kühlmann, Seite 39; Streller, Seite 200f).

12Vergleiche Buck, Seite 27f
13Zu Entstehung, räumlicher und zeitlicher Verbreitung verschiedenster Uhrwerksmetaphern siehe Otto

Mayr: Uhrwerk und Waage. Autorität, Freiheit und technische Systeme in der frühen Neuzeit; München
1987

14Vergleiche Gerhard, Seite 82f
„… daß Du Dich je länger je mehr selbst erkennen sollest, und wann Du gleich so alt als Methusalem wür-
dest, so laß solche Übung nicht aus dem Hertzen, dann daß die meiste Menschen verdammt werden, ist die
Ursach, daß sie nicht gewußt haben, was sie gewesen und was sie werden können oder werden müssen“ (I,
12, Seite 77f).
„… gestalten ich, wie ich den Wald verlassen, ein solcher elender Tropf in die Welt war, daß man keinen
Hund mit mir aus dem Ofen hätte locken können.“ I, 11, Seite 76; „Auch waren etliche, die hielten mich vor
ein Narren, welche wohl am nächsten zum Zweck geschossen haben möchte, wann ich den lieben GOtt
nicht gekennet hätte“; I, 19, Seite 101; „damals fieng ich erst an, in mich selbst zu gehen und auf mein Be-
stes zu gedenken“ II, 6, Seite 163.

15Erwähnenswert ist an dieser Stelle, daß der Simplicissimus ursprünglich durchaus als Selbstbiographie ge-
plant war und erst nach und nach, unter dem Einfluß der Lektüre der spanischen Schelmenromane, Mo-
scheroschs und seiner Nachfolger und einer Menge zeitgenössischer Schwankbücher, unter Zurücktreten
des Persönlichen, die Gestalt eines Romans mit stark moralisierendem Einschlag erhielt, wie er heute vor
uns liegt (vergleiche Buck, Seite 30f).

16Nur die ersten fünf Bücher der ersten Auflage des Simplicissimus (1668) – Der abentheurliche Simplicissi-
mus Teutsch – sind Gegenstand dieser Untersuchung; das sechste Buch – die Continuatio des abentheurli-
chen Simplicissimi oder Der Schluß desselben – wurde erst ab der zweiten Auflage (1669) hinzugefügt.

17Vergleiche Beda, De temporum ratione, Kapitel 35; Whitrow, Seite 122f
18Vergleiche Feldges, Seite 45ff – “Ich weiß die Art der unterschiedlichen Alter eines jeden Weibsbilds und

bestätige mit meinem Exempel, daß alte Hund schwerlich bändig zu machen. Die Cholera hat sich mit den
Jahren bei mir vermehrt […] Wer will mir die überhäufte Phlegma evakuieren und mich also von der
Trägheit kurieren? Wer benimmt mir die melancholische Feuchtigkeit und mit derselbigen die Neigung
zum Neid? […] dann ob ich gleich damals die gefährliche Zeit der kützelhaften Anfechtung angieng, so
wäre mir doch leichter gewesen, dem sanguinischen Antrieb, als jetzunder der übrigen dreien ärgsten
Feuchtigkeiten gewaltsamen Anlauf zugleich zu widerstehen“ (Courasche, I, Seite 15).

19Vergleiche auch Streller, Seite 154ff
20Vergleiche auch Streller, Seite 22ff
21Die Angaben „wie nun mein Vatter das 25. Jahr seines Alters erreichte“ und „ehe ich das siebende Jahr

völlig überlebte“ beziehen sich nicht auf den Protagonisten, sondern auf die Binnenerzählung zu Oliviers
Leben (IV, 18, Seite 435).

22Antonio de Guevara (ca. 1490-1545): Menosprecio de corte y alabanza de aldea; in deutscher Übersetzung
erstmals 1599 erschienen.

23Ewigwährender Calender, Seite 266f
24Die Bucheinteilung des Simplicissimus bleibt einer der großen Zankäpfel der Grimmelshausen-Forschung:

Die These, dem Simplicissimus liege eine ausgeklügelte astrologische Struktur zugrunde, wurde, wenn-
gleich sie unterschiedliche Planetenfolgen erschließen, gleichzeitig von Günther Weydt und Helmut Rehder
entwickelt (Günther Weydt: Planetensymbolik im barocken Roman. Versuch einer Entschlüsselung des
‘Simplicissimus Teutsch’, in: ders. [Hrsg.]: Der Simplicissimusdichter und sein Werk, Darmstadt 1969,
Seite 266-281; Helmut Rehder: Planetenkinder. Some Problems of Character Portrayal in Literature. in:
The Graduate Journal 8, 1968, Seite 69-97). Da sie, verbunden mit der Lehre der sieben Lebensalter ent-
sprechend der sieben klassischen Planeten einschließlich der Sonne und des Mondes, mit unserem Ansatz
verwandt zu sein scheint, soll an dieser Stelle etwas näher auf sie eingegangen werden:
Ausgehend davon, was im Ewigwährenden Calender über die Planeten und ihre Attribute (Umlaufzeiten,
Farben, Metalle, Steine, Pflanzen, glückliche und unglückliche Wirkungen in bestimmten Stunden und
Konstellationen) gesagt wird, könne nach Weydt ein bestimmter Zug im Roman nicht ohne die Verbindung
mit einem Planeten gedeutet werden. So ähneln die Attribute des Jupiter („von Natur warm und feucht […]
Sein Bild ist eins schönen Manns in Königlichen Geschmuck angekleydet […] er macht die Menschen
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schön weiß, einer hüpschen Statur gutes Gemüts, ansehnlich, fürsichtig, gerecht, freygebig, reich, ehrn-
hafftig und glückselig“; Ewigwährender Calender, Seite 79f) denen der Jugend in Feldges’Ansatz.
Weydt eruiert für die Buchfolge im Simplicissimus die chaldäische Reihenfolge der Planeten, die sich nach
den Umlaufzeiten richtet: Saturn (Schwere, Einsamkeit, Dunkelheit, Nacht, Stille, Armut, Beständigkeit),
Jupiter (Glück, Macht, Reichtum, Schätze), Mars (Eisen, Grausamkeiten, Feuer), Sonne (Gold in Verglei-
chen, Redensarten und in der Realität), Venus (Erotik, Musikalität), Merkur (Gott der Wanderer und
Diebe), Mond (Wandelbarkeit; Adjeu Welt, dann bei dir ist nicht beständiges). Der Saturn ist der langsam-
ste, fernste, älteste Planet, der Mond der schnellste, nächste, jüngste, und in diesem Sinne lassen sich auch
wiederum die Lebensalter ordnen: Der Gedanke der sieben Menschenalter entsprechend der sieben Plane-
ten geht auf den Astrono
men Ptolemäus von Alexandria (ca. 150 n.Chr.) zurück und findet sich in der Literatur erstmals bei Shake-
speare.
Weydts Ansatz ließe sich mit unserem vereinbaren, wäre er in sich schlüssig und widerspruchsfrei. Seine
Planetenphasen dauern in etwa gleich lange; da es sieben sind, stehen sie im Gegensatz zur Bucheinteilung,
und damit übergeht er die bereits erwähnten Sachverhalte vollständig: Die Lebensabschnitte im Roman
sind deutlich unterschiedlich gewichtet und der Abschnitt ‘Alter’ fällt aus der Erzählung gänzlich heraus
(vergleiche Weydt, Planetensymbolik im barocken Roman, Seite 270-281; Weydt, Der Simplicissimus
Teutsch, Seite 90; Scheuring, Seite 273ff; Ptolemäus, Tetrabiblos, edited and translated into English by
Frank E. Robbins, London 1980, Seite 440ff; William Shakespeare, Wie es euch gefällt, Akt II, Szene 7;
Whitrow, Seite 123).

25Eine ‘unechte’ Reflexion in diesem Sinne wäre der Rückblick von einer gesicherten Position desjenigen,
der sein Heil bereits gefunden hat: „Ins Gedächtnis will ich mir zurückrufen die Sündenflecken, die mich
einst verunreinigt, die fleischlichen Verwirrungen meiner Seele. Nicht als ob ich sie liebte, sondern um dich
um so mehr zu lieben, mein Gott. Aus Liebe zu deiner Liebe tue ich’s und durchwandere in schmerzlicher
Vergegenwärtigung meine einstigen unheilvollen Wege, daß du mir um so wonniger werdest“ (Augustinus,
Bekenntnisse, Seite 56).
Simplicius’ ‘Bekenntnis’ am Ende der Continuatio stellt eine unverkennbare Anlehnung an Augustinus dar:
„Zuletzt als ich mit herzlicher Reu meinen ganzen geführten Lebenslauf betrachtete, und meine Bubenstück
die ich von Jugend auf begangen, mir selbsten vor Augen stellte, und zu Gemüt führete, daß gleichwohl der
barmherzige Gott, unangesehen aller solchen groben Sünden, mich bisher nit allein vor der ewigen Ver-
dammnus bewahrt, sonder Zeit und Gelegenheit geben hatt mich zu bessern, zu bekehren, ihn um Verzei-
hung zu bitten, und um seine Guttaten zu danken, schriebe ich alles was mir noch eingefallen, in dieses
Buch“ (Continuatio, 25, Seite 691). Die bildende Kunst des 17. Jahrhunderts hat die Fluchtperspektiven
nachgezeichnet, die aus der Weltimmanenz hinausführten, die barocke Literatur, vor allem Trauerspiel und
höfischer Roman, die Katechese der geistlichen Literatur waren bemüht, in konkreten Gestalten, eben vor-
wiegend Märtyrern und Einsiedlern, exemplarisch die Möglichkeiten der Weltüberwindung zu beglaubigen
(vergleiche Buck, Seite 21; Kühlmann, Seite 134; Meid, Epoche – Werk – Wirkung, Seite 135).
Die Continuatio, eine Fortsetzung des Verkaufsschlagers Simplicissimus, die diesem ein Jahr nach der er-
sten Auflage nachgeschoben wurde, rundet das offene Ende in der traditionellen Weise ab, indem sie einen
Rückblick auf ein gelebtes Leben von der Warte des Einsiedlers aus darstellt. Um dem Roman nicht nach-
träglich die Dimension der Reflexion zu nehmen, werden hier mit den Verwirrspielen um Autor- bezie-
hungsweise Herausgeberfiktion gleich mehrere Erzähl- und Reflexionsebenen geschaffen, die jedoch die
ursprüngliche Originalität nicht erreichen:
In der Relation Joan Cornelissen von Harlem eines Holländischen Schiff-Captains an German Schleiffheim
von Sulsfort seinen guten Freund, vom Simplicissimo berichtet der Kapitän seinem Freund von Simplicius
und bringt ein Buch mit, „welches ein hochdeutscher Mann in einer Insul gleichsam mitten im Meer allein
wohnhafftig, wegen Mangel Papiers aus Balmblättern gemacht und seinen ganzen Lebenslauf darin be-
schrieben“ (VI, 24, Seite 693). Diesen German Schleiffheim von Sulsfort nennen auch die Titelblätter des
Simplicissimus Teutsch als Herausgeber des Lebensberichts. Im Beschluß der Continuatio (Seite 713)
schreibt hingegen ein gewisser H.I.C.V.G., der eigentliche Verfasser des Werkes sei Samuel Greifnson
vom Hirschfeld, der sich aber aus unbekannten Gründen ein Pseudonym zugelegt habe. Er, Grimmelshau-
sen – denn das bedeutet H.I.C.V.G. – sei der Herausgeber des Romanschlusses, während die ersten fünf
Teile noch zu Lebzeiten des Verfassers in Druck gegeben worden seien.
Im Nachhinein stellt sich also heraus, daß ein ursprünglich autobiographisches Dokument von zwei Her-
ausgebern erzählt wird und sich somit in der Figur des Erzählers mehrere Erzähler vereinen: auf der einen
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Seite ein unmittelbar erlebendes, erzähltes Ich, das situationsgebunden und unbeständig dem Zufall ausge-
liefert ist und sich durch Neugierde und Abenteuerlust auszeichnet, und auf der anderen Seite ein rück-
schauend erzählendes Ich, das durch Distanz und Überblick, höchsten Wahrheits- und Lehranspruch cha-
rakterisiert ist und seine früheren Erlebnisse an den Erfahrungen des Alters mißt.
Das erzählte Ich schildert die konkrete Handlung, in die sich das erzählende Ich immer wieder reflektierend
und wertend einschaltet, um epische Allwissenheit zu vermitteln und sein ausgebreitetes Wissen an den
Mann zu bringen. Schließlich läßt sich die von Grimmelshausen so gern verwendete Satire nur von einer
anderen als der unmittelbar betroffenen Ebene aus realisieren.
Die Divergenz zwischen den beiden Ichformen ist naturgemäß zu Anfang des Romans am größten und
nimmt im gleichen Maß ab, wie die erzählte Zeit fortschreitet. Am Schluß des Romans ist sie ganz aufge-
hoben. Zum Ende hin entfällt also immer mehr die Notwendigkeit, durch ausführliche Einschübe das Ge-
schehen moralisierend zu kommentieren (vergleiche Buck, Seite 73f; Meid, Epoche – Werk – Wirkung,
Seite 134, 136f; Lothar Schmidt, Seite 215ff).

26Vergleiche Burkhardt, Der Dreißigjährige Krieg, Seite 15ff, 232
27Vergleiche Burkhardt, Der Dreißigjährige Krieg, Seite 18, Repken, Seite 59ff
28Vergleiche Burkhardt, Der Dreißigjährige Krieg, Seite 225, 230
29Vergleiche Burkhardt, Der Dreißigjährige Krieg, Seite 225; Rystad, Seite 3ff
30Vergleiche Burkhardt, Der Dreißigjährige Krieg, Seite 227ff
31Vergleiche Burkhardt, Der Dreißigjährige Krieg, Seite 228f
32Zugleich wird ein Bezug zwischen dem Protagonisten und dem Leser hergestellt, dem die ‘blutige Schlacht

vor Höchst’ ebenfalls ein Begriff sein mag, der für sein eigenes Leben bedeutungsvoll ist, sei es, daß er
selbst daran teilgenommen hat, sei es, daß er davon gehört hat. Allerdings sollte diese Komponente der
Nennung historischer Ereignisse nicht überbewertet werden. Grimmelshausen erwähnt vornehmlich solche
Ereignisse, die einem Großteil seiner zeitgenössischen Leser wenig gesagt haben dürften, da die Nachrich-
tenübertragung im 17. Jahrhundert nur die Meilensteine des Dreißigjährigen Krieges zuverlässig, schnell
und großflächig übertrug.

33Vergleiche Buck, Seite 70f; Gersch, Seite 37f, 55f – Die Erwähnung historischer Persönlichkeiten der Zeit
wie etwa General Melchior von Hatzfeld (1593-1658), Graf Ernst von Mansfeld (1585-1626), General Jo-
hann Banér (1593-1641); Graf Johann von Götz (1595-1645), Johann Georg I. (1585-1658) oder Jacob von
Ramsay (1589-1639) dienen vorrangig (wie im übrigen natürlich auch die Erwähnung der historischen Er-
eignisse) der Beglaubigung, lassen hinsichtlich der Chronologie der Erzählung jedoch keine nennenswerten
Rückschlüsse zu.

34Vergleiche Meid, Einleitung, Anmerkungen, Seite 6, 719f
35Vergleiche Könnecke (Band I), Seite 353; Meid, Anmerkungen, Seite 752
36In der Continuatio tritt in der Figur Baldanders ein zeitlicher Pedant auf, der mit der Angabe „Anno 1534

den letzten Julii“ die Glaubwürdigkeit seines hohen Alters erhöhen will (Continuatio, 9, Seite 618). Er habe
an diesem Tag ein Gespräch mit Hans Sachs geführt.

37Vergleiche Meid, Epoche – Werk – Wirkung, Seite 118

WILHELM MEISTERS LEHRJAHRE
1Vergleiche Mayr, Seite 31
2Vergleiche Dohrn-van Rossum, Seite 44f; Gendolla, Seite 48; Whitrow, Seite 213f – Seit der Umrundung

des Kaps der Guten Hoffnung im Jahre 1488 erlangten die Ost-West-Entfernungen eine immer größere Be-
deutung, was eine Bestimmung der Längengrade notwendig machte. Die theoretische Lösung des Problems
der Bestimmung der geographischen Länge auf See war bereits im 16. Jahrhundert bekannt, scheiterte je-
doch hinsichtlich ihrer Umsetzung in die Praxis an der Entwicklung eines genauen Zeitmessers, der auf die
Zeit des Nullmeridians eingestellt sein und regelmäßig mit der Ortszeit des Schiffes verglichen werden
sollte. Die geographische Breite eines Schiffs wird durch das Messen der Höhe der Sonne um die Mittags-
zeit ermittelt. Während die geographischen Pole der Erde universelle Bezugspunkte für diese Messung dar-
stellen, fehlen solche natürlichen Hilfsmittel für die Bestimmung der Länge. Man wählt statt dessen einen
willkürlichen Längengrad, den ‘Nullmeridian’ als Bezugslinie. Die geographische Länge eines Ortes läßt
sich nun ermitteln, indem man die Zeit bestimmt, um sich so weit zu drehen, bis der zu bestimmende Län-
gengrad in der Position angelangt ist, die der Nullmeridian zur Zeit der Ortsbestimmung des Schiffes einge-
nommen hat. Hierzu ist jedoch ein genauer Zeitmesser unabdingbar.
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Technische Innovationen im Uhrenbau waren also seit jeher an den Stand der Verkehrsmittel gebunden.
Ebenso wie die Schiffahrt Harrisons Seechronometer erforderlich machte, führte das Postkutschen- und Ei-
senbahnwesen zu ‘minutiösen’ öffentlichen Uhren, die Telegraphie zu Quarz-, und die Raumfahrt schließ-
lich zu Atomuhren.

3Vergleiche Dohrn-van Rossum, Seite 257; Gendolla, Seite 49
4Vergleiche auch Utz, Seite 658
5Buch der Weisheit, 11,20 – vergleiche Ernst Cassirer, Philosophie der Symbolischen Formen (Zweiter Teil –

Das mythische Denken), Darmstadt 1962, Seite 167; René Descartes, Discours de la Méthode – Von der
Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der wissenschaftlichen Forschung, Hamburg 1969; Denis
Diderot: Lettre sur les sourds et muets (1751) Band I, Seite 367; Artikel Harmonie in der Encyclopédie,
Band 15, Seite 76f, in: Œuvres complètes, hrsg. von J. Asséat, 20 Bände, Paris 1875/77; Leibniz: Dritte Er-
klärung, Journal des Sçavans, Nov. 1696; Mainzer, Von der Urzeit zur Computerzeit, Seite 34; Nicolas
Malebranche: De la recherche de la vérité; Mayr, Seite 74-95; Isaac Newton, Mathematische Grundlagen
der Naturphilosophie, Hamburg 1988, Seite 44

6Vergleiche auch Lange, Seite 113; Mainzer, Von der Urzeit zur Computerzeit, Seite 111f; Whitrow, Seite
230 – Vico glaubt an die Existenz historischer Kreisläufe, die sich zu jeder Epoche auf einer neuen, höhe-
ren Ebene wiederholen würden. Historische Wiederkehr sei also gerade eben kein Kreis, sondern vielmehr
eine Spirale (Giovanni Battista Vico: Die neue Wissenschaft über die gemeinschaftliche Natur der Völker;
R.G. Collingwood: Seite 72, 128; ‘The Theory of Historical Cycles’, Seite 76-89).
Nach Turgot sind die besonderen Merkmale einer Gesellschaft die unvermeidliche Folge ihrer Vergangen-
heit, während die natürlichen Begabungen der Menschen überall übereinstimmen (Anne Robert Jaques
Turgot: Plan
de deux discours sur l’histoire universelle, in: Œuvres de Turgot, hrsg. von Gustave Schelle, Paris 1913-23
(5 Bände), Band I, Seite 275-277).
Condorcet hält den Fortschritt des menschlichen Geistes für unvermeidlich. Geschichte sei ein sich in Etap-
pen vollziehender Prozeß, von der ersten Phase primitiver Wildheit über die Verbesserung menschlicher
Produktionsmittel und die Entwicklung rationaler Fähigkeiten, die kartesische Philosophie und die Grün-
dung der Französischen Republik bis zur Herrschaft der Wissenschaftler, wobei jede Etappe notwendiger-
weise auf der vorherigen aufbaue (Antoine Condorcet: Entwurf einer historischen Darstellung der Fort-
schritte des menschlichen Geistes, Seite 29).
Für Kant ist die Geschichte der Menschheit eine „stetig fortgehende, obgleich langsame Entwicklelung der
ursprünglichen Anlagen“ (Kant: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, Seite
33f; Schriften zur Geschichtsphilosophie, herausgegeben von Manfred Riedel).

7Der Bildungsroman verfügt grundsätzlich über eine geschichtsphilosophische Struktur, da nicht mehr, wie
noch bei Grimmelshausen, ein positives Endziel als unabdingbare Voraussetzung angenommen werden
muß; es wird nur mehr eine Entwicklung postuliert, die Rückschläge und Umwege zuläßt, und deren End-
punkt nicht vorgegeben ist. Dem jeweiligen Verlauf dieser Entwicklung läßt sich eine immanente Ge-
schichtsphilosophie in jeweils unterschiedlicher Ausprägung entnehmen.
Der Bildungsroman entwickelt seine je eigene Geschichtsphilosophie, indem er literarisch das Modell der
teleologisch oder desillusionistisch gestalteten Lebensentwicklung entwirft und durch den Verlauf der Ge-
schichte die dem Helden begegnenden Stationen bewertet. Ist der Bildungsroman teleologisch angelegt, so
ist zu erwarten, daß der Held sich aus geschichtsphilosophisch überholten Stadien löst und sich zukunfts-
trächtigen Entwürfen zuwendet: Was den Helden fördert und bis zum Schluß des Romans begleitet, ist ge-
schichtsphilosophisch ‘an der Zeit’, was ihn aber behindert, wovon er sich löst und was daher am Ende des
Romans untergegangen ist, muß als geschichtsphilosophisch überholt gelten. In diesem Sinne sieht Albert
Berger in den Gestalten Friedrichs und der Turmgesellschaft die verschiedenen geschichtsphilosophischen
Positionen des 18. Jahrhunderts verwirklicht, die Wilhelms Stellung zur Geschichte und dessen geschichts-
philosophische Position mitbilden (vergleiche Albert Berger, Seite 33ff, 151ff; Mayer, Seite 102ff).
Die geschichtsphilosophischen Positionen, die Goethe in den letzten Jahrzehnten seines Lebens immer wie-
der verteidigte, waren Pessimismus gegenüber jeder a-priorischen Geschichtskonstruktion, dagegen prag-
matische Abschätzung der spezifischen Leistung, die gestaltete Objektivierung eines historischen Bewußt-
seins und damit die Möglichkeit einer episodischen und biographischen Geschichte der Künste und Natur-
wissenschaften, Abneigung gegenüber jeder abstrakten Konsequenz im politischen Handeln, die herme-
neutische Aufgabe des Historikers, und zwar nicht in der Nähe des Philosophen sondern des Dichters.
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Explizit kommt diese Denkweise im historischen Teil der Farbenlehre zum Ausdruck, sowie in der per-
sönlichen Auseinandersetzung mit den Frühschriften Herders und der Kantischen Idee zu einer allgemeinen
Geschichte in weltbürgerlicher Absicht; verschiedene Werke Goethes reizen natürlich besonders zu ent-
sprechenden Auslegungen, so die Natürliche Tochter (zum Beispiel Lange, Seite 120) oder die Zeitexkurse,
sowie der ‘Saal der Vergangenheit’ im Wilhelm Meister (vergleiche Lange, Seite 113ff, 125).

8Hartmut Böhme: Goethes Erde zwischen Natur und Geschichte. Erfahrungen von Zeit in der ‘Italienischen
Reise’, in: Goethe Jahrbuch 110 (1993), Seite 209-225
Vincent Deidre: ‘Die Zeit wird Herr’? Zur Auffassung der Zeit in Goethes Werk, in: Germanisch-Romani-
sche Monatsschrift 34 (1984), Seite 70-83
Vincent Deidre: The eternity of being. On the experience of ‘Time’ in Goethe’s ‘Faust’, Bonn 1987
Joachim Müller:: Augenblick und Ewigkeit. Zeit- und Raumsymbolik in Goethes poetischem Bezugskreis,
in: Ansichten der deutschen Klassik (1981), Seite 250-275
In Wilhelm Meisters Lehrjahren stellt Staiger diese Zeitanschauung fest, als Wilhelm den Saal der Vergan-
genheit betritt, wo sich ihm „ein Dauerndes im Wechsel des Widersprechenden“ darstellt: „‘Welch ein Le-
ben’, rief er aus, ‘in diesem Saale der Vergangenheit! Man könnte ihn ebensogut den Saal der Gegenwart
und der Zukunft nennen. So war alles, und so wird alles sein! Nichts ist vergänglich als der eine, der ge-
nießt und zuschaut’“ (vergleiche Staiger, Seite 111, 121; Wilhelm Meisters Lehrjahre, VIII, 4, Seite 567).

9Vergleiche Hahn, Seite 169, 176
10Vergleiche Utz, Seite 658
11Vergleiche Dahmen, Seite 68; Habermas, Seite 196f; Kleßmann, Seite 42; Sütterlin, Seite 57; Utz, Seite

652f, 660; Wendorff, Seite 358ff
12Vergleiche Utz, Seite 652f
13Günther Müller, Gestaltung und Umgestaltung in Wilhelm Meisters Lehrjahren; ders., Erzählzeit und er-

zählte Zeit, Detlev W. Schumann, Die Zeit in ‘Wilhelm Meisters Lehrjahre’
14Vergleiche Müller, Erzählzeit und erzählte Zeit, Seite 196f; Gestaltung und Umgestaltung, Seite 66f; Schu-

mann, Seite 148f
15Inwieweit die Angabe ‘in vierzehn Tagen’ wörtlich zu nehmen ist oder vielmehr ‘zirka zwei Wochen’ be-

deutet, bleibe dahingestellt, da Unschärfen in diesen relativ kleinen Zeiteinheiten aufs Ganze gesehen ver-
nachlässigt werden können. Schumann errechnet für das erste Buch 17 Tage, Müller: spricht unverfänglich
von „rund 15 Tagen“ (Müller, Gestaltung und Umgestaltung, Seite 78; Schumann, Seite 136).

16Vergleiche auch Müller, Gestaltung und Umgestaltung, Seite 46
17Schumann setzt vom Beginn des Romans bis zum Eintreffen bei Serlo drei Jahre und achteinhalb Monate

an, wobei sich Berechnung und Vermutung bereits nicht mehr sorgfältig voneinander trennen lassen. Nach
Günther Müller: umspannt das erste Buch „rund 15 Tage“, Buch II außer den „knapp drei Jahren“ der Ver-
zweiflung und Resignation abermals „einige und 14 Tage“. Für die Dauer des dritten Buchs vermutet Mül-
ler: „etwa zwei Monate“. Das wären bis zu Wilhelms Ankunft bei Serlo rund 3 ¼ Jahre (Müller, Gestaltung
und Umgestaltung, Seite 78f; Schumann, Seite 142).

18Vergleiche Schumann, Seite 146ff
19Vergleiche Müller, Erzählzeit und erzählte Zeit, Seite 196f
20Vergleiche Müller, Gestaltung und Umgestaltung, Seite 78f; Schumann, Seite 153
21Zitiert nach Schumann, Seite 130, 153f
22Zitiert nach Schumann, Seite 154
23Vergleiche Müller, Erzählzeit und erzählte Zeit, Seite 197
24Vergleiche Müller, Erzählzeit und erzählte Zeit, Seite 197, Gestaltung und Umgestaltung, Seite 66f
25Wilhelm Meisters Theatralische Sendung, I, 1 , Seite 525
26Vergleiche Brahm, Seite 72; Schumann, Seite 157
27Vergleiche auch Bahr, Seite 759; Schumann, Seite 157f
28Vergleiche Bahr, Seite 747; Schumann, Seite 160
29Einige Anspielungen gar lassen sich trotz ihrer vermeintlich offensichtlichen Voraussetzbarkeit nicht ein-

mal annähernd rekonstruieren, scheinen also fiktiv zu sein: „Zu eben der Zeit fiel eine allgemeine Trauer
ein“ (V, 16, Seite 361); „der Erbprinz vermählte sich und trat bald darauf nach dem Tode seines Vaters die
Regierung an“ (VI, Seite 379); „nach dem Tode meines Fürsten, meines einzigen Freundes und Wohltä-
ters“ (VII, 3, Seite 453).

30Vergleiche auch Schumann, Seite 160f
31Vergleiche auch Schumann, Seite 152
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32Vergleiche Müller, Gestaltung und Umgestaltung, Seite 66f
33Vergleiche auch Müller, Gestaltung und Umgestaltung, Seite 75ff
34Vergleiche Cassirer, Seite 129-168; Wendorff, Seite 359
35Schumann hatte ursprünglich gehofft, Naturstimmungen „für die chronologischen Berechnungen heranzie-

hen zu können – doch ohne Erfolg: es ergaben sich zu viele Unstimmigkeiten“ (Schumann, Seite 155). Tat-
sächlich sind die Jahreszeitangaben, die er in seiner Arbeit noch zur Stützung seiner Chronologie heran-
zieht, wenig überzeugend. Dies hat natürlich keineswegs zu bedeuten, daß den Jahreszeiten in den Lehrjah-
ren überhaupt keine Bedeutung zukäme; so provoziert bereits die Tatsache, daß im Roman meistens schö-
nes Wetter herrscht, die Fragestellung Wann nicht? und legt eine eingehende Untersuchung der wenigen
Schlechtwetterstellen nahe. Dies ginge jedoch wieder über die Aufgabenstellung dieser Arbeit hinaus und
muß einer eigenen Untersuchung vorbehalten bleiben.

EFFI BRIEST
1Vergleiche Dohrn-van Rossum, Seite 252f, 269; Utz, Seite 650
2Vergleiche Borchard, Seite 164; Whitrow, Seite 242ff, 251f
3Vergleiche Dohrn-van Rossum, Seite 292f; Borchard, Seite 179f; Le Goff, Seite 32; Whitrow, Seite 177,

244 – Von besonderer Bedeutung war die Länge des Arbeitstages in der Textilmanufaktur, da die Löhne
dort einen beträchtlichen Teil der Produktionskosten ausmachten. Hier ersetzten gleichförmige Stunden
schon bald nach der Erfindung der mechanischen Uhr den Tag als Grundeinheit der Arbeitszeit. So gestat-
tete es im Jahre 1335 der Gouverneur von Artois den Einwohnern von Aire-sur-la-Lys, einen Stadtturm mit
besonderer Glocke zu bauen, wegen „der Tuchmacherei und anderer Gewerbe, die es mit sich bringen, daß
viele Arbeiter täglich zu bestimmten Stunden zur Arbeit kommen und gehen.“ Ein weiterer Produktions-
zweig, der schon früh von der Uhr beherrscht wurde, war der Bergbau. In seinem 1555 erschienenen Werk
De re metallica beschreibt Georgius Agricola ausführlich, wann die einzelnen Schichten der Bergleute be-
ginnen. Aber auch studierte Leute, wie Richter und Lehrer, begannen ihre Arbeit zu festgelegten Zeiten,
und selbst die für ihr Lotterleben berüchtigten Studenten mußten sich im Spätmittelalter der Disziplin eines
festen Stundenplans unterwerfen.
Nach der noch vor 1700 entstandenen Ordnung für die ‘Crowley Ironworks’, die damals größte europäi-
schen Eisenhütte, sollten die im Büro protokollierte Zeit und die auswärts verbrachte Zeit ohne Pausen ad-
diert und nach Stunden und Minuten bezahlt werden. In den Porzellanfabriken des englischen Unterneh-
mens Josiah Wedgwood, die die Arbeiter nach der Einführung der Fabrikglocke ‘Bell-Works’ nannten,
wurden im 18. Jahrhundert primitive Formen der Stechuhrkarten benutzt.
Auf dem Land blieb zeitliche Willkür weit über die Zeit hinaus erhalten, als öffentliche Uhren in den Städ-
ten längst gang und gäbe waren. So mußten beispielsweise Fronbauern ihre Frondienste noch bis ins 18.
Jahrhundert hinein als ‘ungemessene Arbeit’ verrichten. Zugebilligte Pausen konnten die Arbeiter nicht
mehr kontrollieren, wenn der Gutsbesitzer die Uhr fälschte oder schlichtweg keine Uhr zur Verfügung
stellte. Auch aus dem städtischen Bereich des 18. Jahrhunderts gab es Fälle, in denen Arbeitern der Besitz
privater Uhren oder deren Mitnahme an die Arbeitsstelle verboten wurde, sowie Fälle, in denen Arbeiter ihr
Geld zusammenlegten, um zur Gegenkontrolle der vorgeschriebenen Arbeitszeit selbst eine Uhr zu kaufen.

4Karl Marx und Friedrich Engels machen auf den epochalen Wandel im Umgang mit der eigenen Zeit zwi-
schen der vorindustriellen und der industriellen Epoche aufmerksam, indem sie die Entfremdung der Arbei-
ter von der Chance auf autonome Zeitverfügung als charakteristisches Merkmal des modernen Kapitalis-
mus aufzeichnen. Hierbei betrachten sie die Messung und Kontrolle der Arbeitszeit als zentrales Thema der
sozialen Auseinandersetzung, und die durch Maschineneinsatz erzwungene Zeitdisziplin, sowie die durch
die marktunterlegene Position der Arbeiter mögliche übermäßige Ausdehnung der Arbeitszeit als typische
Konsequenzen des Fabriksystems. In zahlreichen Beispielen wird dabei erstmals auf Fabrikuhr und -glocke
als Mittel und Symbol industrieller Herrschaft über Menschen und deren Ausbeutung hingewiesen. Für
Marx ist die Uhr „der erste, zu praktischen Zwecken angewandte Automat, und die ganze Theorie der Pro-
duktion gleichmäßiger Bewegung an ihr entwickelt.“ Engels spaltet den Arbeitstag in eine entfremdete Zeit
der Mehrwertproduktion für den kapitalistischen Unternehmer und in eine Zeit der notwendigen Reproduk-
tion der Arbeitskraft. „Ökonomie der Zeit, darein löst sich schließlich alle Ökonomie auf.“ Die utopisch in
den Blick genommene Kontrolle des Produktionsprozesses hat den doppelten Aspekt der Befreiung von
den Zwängen der Arbeitszeit und der Einflußnahme auf die historische Zeit: „Wirkliche Ersparung – Öko-
nomie = Ersparung von Arbeitszeit = Entwicklung von Produktivkraft“ (Engels, die Lage der arbeitenden
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Klasse in England, in: Marx/Engels, Band II, Seite 238; Marx an Engels am 28.1.1863 in: Marx/Engels,
Band XXX, Seite 321).
Auch Max Weber betrachtet Disziplin und Methodik als wesentliche Elemente des umfassenden Rationali-
sierungsvorgangs, der den okzidentalen Kapitalismus ermöglicht habe. Das außerökonomisch motivierte
Vorbild des rational lebenden Menschen mit methodischer Zeiteinteilung findet er hierbei im Kloster und
in der Gestalt des Mönchs, für den Zeit unendlich wertvoll sei, „weil jede verlorene Stunde der Arbeit im
Dienst des Ruhmes Gottes entzogen ist. Wertlos und eventuell direkt verwerflich ist daher auch untätige
Kontemplation, mindestens wenn sie auf Kosten der Berufsarbeit erfolgt. Denn sie ist Gott minder wohlge-
fällig als das aktive Tun seines Willens im Beruf.“ „Eine der konstitutiven Bestandteile des modernen ka-
pitalistischen Geistes, und nicht nur dieses, sondern der modernen Kultur: die rationale Lebensführung auf
Grundlage der Berufsidee ist […] geboren aus dem Geist der christlichen Askese. […] indem die Askese
aus den Mönchszellen heraus in das Berufsleben übertragen wurde und die innerweltliche Sittlichkeit zu
beherrschen begann, half sie an ihrem Teile mit daran, jenen mächtigen Kosmos der modernen, an die
technischen und ökonomischen Voraussetzungen mechanisch-maschineller Produktion gebundenen, Wirt-
schaftsordnung zu erbauen, der heute den Lebensstil aller Einzelnen, die in dieses Triebwerk hineingebo-
ren werden – nicht nur der direkt ökonomisch Erwerbstätigen -, mit überwältigendem Zwange bestimmt
und vielleicht bestimmen wird, bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist“ (Weber, Seite 168,
187f).
Für Werner Sombart ist die für die Herausbildung des ‘Bourgeois’ entscheidende Verbindung von rationa-
ler Lebens- und systematischer Wirtschaftsführung erstmals bei den italienischen Händlern und Kaufleuten
des 14. und 15. Jahrhunderts aufgetreten, die als Gruppe Träger „eines allgemeinen Geistes der Rationali-
sierung und der Mechanisierung“ im Frühkapitalismus gewesen seien. Auch hier sei neben doppelter
Buchführung und der Feldmeßkunst in den italienischen Stadtrepubliken die öffentliche Zeitmessung ein
wesentliches Anzeichen für die „mannigfaltige Verursachung des modernen Wesens“ gewesen (Sombart,
Band. I, Seite 505f; Band II, Seite 126f).
Auch Mumford sieht den Ursprung dieser mechanischen Zeitauffassung in der eisernen Disziplin der klö-
sterlichen Routine, die den menschlichen Unternehmungen erstmals einen kollektiven, maschinenartigen
Rhythmus verliehen habe. Eine technische Vorrichtung zum regelmäßigen Schlagen der Stunden sei das
fast unvermeidliche Resultat klösterlicher Zeitordnungsbedürfnisse gewesen, die Ordnung und Regulierung
zeitlicher Sequenzen zur zweiten Natur des Menschen gemacht hatte. Damit habe die Kirche selbst den
Wandel des Zeitgefühls und der Jenseitsvorstellungen herbeigeführt, der die Ablösung der zyklischen Zeit
der mittelalterlichen Kirche durch die lineare, kostbare Zeit des Kaufmanns bewirkt hat. Die industrielle
Revolution führte schließlich dazu, daß die meisten auf religiösen Festen beruhenden Urlaubstage abge-
schafft wurden, da es unwirtschaftlich war, im Unterhalt teure Fabrikanlagen häufig stillstehen zu lassen.
Statt dessen wurden gesetzliche Feiertage eingerichtet. Außerdem setzte es sich im Laufe der Zeit durch,
Arbeitern im Sommer einen Jahresurlaub von einer Woche oder mehr zu gewähren (vergleiche Mumford,
Seite 12-18; Whitrow, Seite 249).

5Vergleiche Dohrn-van Rossum, Seite 260; Kern, Seite 12f; Utz, Seite 649
6Vergleiche Mainzer, Von der Urzeit zur Computerzeit, Seite 111f; Whitrow, Seite 234 – Nach Hegel voll-

zieht sich die Weltgeschichte in dialektischen Schritten als Selbstverwirklichung des Geistes zu immer
größerer Freiheit und gipfelt im Zustand der bürgerlichen Gesellschaft und des bürgerlichen Staats. Marx
deutet dieses dialektische Entwicklungsgesetz als ökonomischen Klassenkampf, der schließlich zum End-
zustand der klassenlosen Gesellschaft führe. Demgegenüber geht Comte in seinem Dreistadiengesetz von
einer linearen Fortschrittsgeschichte aus, nach der die Menschheit nacheinander die Zustände eines theo-
logischen Stadiums mit Dominanz von Religion und Mythos, eines metaphysischen Stadiums mit philoso-
phisch-metaphysischer Weltdeutung und schließlich eines wissenschaftlichen Stadiums mit der Vorherr-
schaft von Technik und Wissenschaft durchläuft. Spencer versteht die soziokulturelle Evolution der
menschlichen Gesellschaft als lineare Fortsetzung der biologischen Evolution des Lebens, die in die kosmi-
sche Evolution des Universums eingebettet ist. Fortschritt in der Evolution ist nach Spencer durch Grade
wachsender Komplexität zu messen. Von Zuständen inkohärenter Homogenität gehe die Evolution zu Zu-
ständen kohärenter Heterogenität über.

7Bis 1660 waren dem Zeitpunkt der Schöpfung mindestens fünfzig verschiedene Daten zugeordnet, je nach-
dem, welche Version des Alten Testaments und welche Zählmethode zugrundegelegt wurde. Der Erzbi-
schof von Armagh, James Usher (1581-1656), benannte den 23. Oktober 4004 v.Chr., während Johannes
Hevelius (1611-87), ein Astronom aus Danzig, den 24. Oktober 3963 v.Chr., sechs Uhr abends, als den ex-
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akten Zeitpunkt ermittelt haben wollte (Whitrow, Seite 200f). Im 18. Jahrhundert schätzte George Buffon
das Alter der Erde auf mindestens 75.000 Jahre, Denis Diderot das Alter der Welt auf Jahrmillionen, wäh-
rend Kant gar von Hunderten von Jahrmillionen sprach (Whitrow, Seite 236).

8Vergleiche Charles Darwin: Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtauswahl (1859); Stephen Jay
Gould, Die Entdeckung der Tiefenzeit, München 1992; Whitrow, Seite 238

9Siehe Kant, Kritik der reinen Vernunft, Seite 81, Schopenhauer, Seite 243
10Utz, Seite 650
11Hatte noch 1797 Friedrich Schiller geschrieben „Die Form des Meisters, wie überhaupt jede Romanform,

ist schlechterdings nicht poetisch“, so orientierten sich doch die Romantik und die nachfolgenden Epochen
noch weithin an eben dieser Form dieses Romans, und das heißt am deutschen Bildungsroman. Alles
drängte am Ende des 18. Jahrhunderts zu dieser Romanform hin, und bis zum Erscheinen der Effi Briest
hatte sich der Roman längst die beherrschende Stellung im literarischen Leben Europas erobert (vergleiche
Goethe, Briefe und Gespräche, Seite 443; Böckmann, Seite 80; Müller-Seidel, Gesellschaft und Mensch-
lichkeit im Roman Theodor Fontanes, Seite 169f, Rychner, Seite 337-366).

12Vergleiche Böckmann, Seite 81; Fontane, Aufsätze zur Literatur, Seite 121; Müller-Seidel, Gesellschaft
und Menschlichkeit im Roman Theodor Fontanes, Seite 171 – Karl Lebrecht Immermann, der zum ersten
bedeutsamen Vertreter des deutschen Zeitromans geworden war, stellte in seinen Romanen nur immer die
Frage: In welcher Zeit leben wir? Welche geschichtlichen Schicksale haben uns bestimmt? Karl Gutzkows
Ritter vom Geiste wollten ausdrücklich ein „Panorama unserer Zeit“ entwerfen, und Gustav Freytag be-
mühte sich in seinem Roman Soll und Haben von 1855, sein „Verständnis der Zeit“ in einer „poetischen
Erzählung“ auszusprechen. Nach Friedrich Spielhagen sollte der Zeitroman die sozialen Voraussetzungen
unter der „Observanz des Gesetzes der Objektivität“ zur Geltung bringen und „den Stoff in eine ganz be-
stimmte Zeit verlegen“ (vergleiche Böckmann, Seite 84, 88f).

13Vergleiche Böckmann, Seite 85; Just, Seite 32 – Dies gilt auch für den historischen Roman der 1880er
Jahre. Wenngleich hier nicht „ein Bild der Zeit, der wir selber angehören“, gezeichnet wurde, galt Ge-
schichte in fiktiver Form nur, sofern sich in ihr aktuelle Politik nachzeichnen ließ. Auch hier ging es um
den Zusammenhang der Menschen mit einer geschichtlich bestimmten Situation und insofern um die Be-
deutung der Zeit.
Mit dem Ende der Blüte dieser gründlichen, materialsatten Meditationen über die eigene Vergangenheit
während des ersten Jahrzehnts nach der Reichsgründung boomte in den 90ern der sogenannte Berliner Ro-
man, in dem aus Berliner ‘Material’ das gesellschaftliche Gefüge der Epoche nachgezeichnet wurde. Hier-
bei gibt es kaum einen deutschen Erzähler von Belang, der so entschieden wie Theodor Fontane seinen
Blick auf das konkrete Leben und Zusammenleben der Menschen seiner Zeit gerichtet hat, und der uns
immerhin „das beste Bild der Gesellschaft seiner Zeit [gibt], das wir besitzen“ (vergleiche Auerbach, Seite
480; Böckmann, Seite 84; Brinkmann, Seite 11; Just, Seite 33, 45f).

14Siehe Böckmann, Seite 90, 100; Fontane, Briefe an seine Familie, Band II, Seite 246f, Krause, Seite 176
15Siehe Schillemeit, Seite 80f
16Vergleiche Huyssen, Seite 44
17Vergleiche Müller-Seidel, Theodor Fontane. Soziale Romankunst in Deutschland, Seite 351; Pnio-

wer/Schlenther Seite 390f
18Eine weitere Unstimmigkeit unterläuft Fontane, als der 1. April auf den 29. März folgt. Dieser 29. März

wird im Roman nicht explizit erwähnt, sondern ist nur zu errechnen, der zeitliche Bruch also nicht auf den
ersten Blick ersichtlich. Auch Christian Grawe bemerkt diese Unstimmigkeit: „Fontane unterläuft ein
Zeitfehler, denn zwei Tage danach, ‘am 1. April (Seite 232), schreibt sich Innstetten in das Gratulations-
buch zu Bismarcks Geburtstag ein. Es kann sich aber erst um den 30.3. handeln, was bisher in der For-
schung offenbar noch nicht bemerkt worden ist“ (Grawe, Theodor Fontane: Effi Briest, Seite 52).

19Vergleiche Fontane, Briefe Theodor Fontanes, Band II, Seite 148, Brief an Emil Schiff vom 15.2.1888;
Thanner, Seite 11

20Vergleiche Müller-Seidel, Fontanes »Effi Briest«. Zur Tradition des Eheromans, Seite 35ff; Müller-Seidel,
Theodor Fontane. Soziale Romankunst in Deutschland, Seite 352f, 357, 361ff; Schafarschik, Seite 83ff

21Vergleiche auch Hamann, Seite 70; Reisner/Siegle, Seite 132
22Vergleiche auch Grawe, „Es schlug gerade…“, Seite 142
23Auch Christian Grawe weiß für diese Unstimmigkeit keine interpretatorisch verwertbare Erklärung zu fin-

den: „Fontane unterläuft ein Zeitfehler, denn zwei Tage danach, ‘am 1. April (Seite 232), schreibt sich Inn-
stetten in das Gratulationsbuch zu Bismarcks Geburtstag ein. Es kann sich aber erst um den 30.3. handeln,
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was bisher in der Forschung offenbar noch nicht bemerkt worden ist“ (Grawe, Theodor Fontane: Effi
Briest, Seite 52). Ein weiterer Fehler unterläuft Fontane offenbar, wenn er im 25. Kapitel Innstetten sagen
läßt: „‘Als wir im April hier einzogen’“ (25, Seite 249).

24Zitiert nach Schafarschik, Seite 69
25Elsbeth Hamann gibt in ihrer Analyse der erzählten und Erzählzeit des Romans – leider ohne nachprüfbare

Nennung des ‘Rechenweges’ – ein hiervon deutlich abweichendes Ergebnis an, nämlich eine zwölfein-
vierteljährige Gesamterzählzeit, von der dreieinhalb Jahre effektiv erzählt werden (Hamann, Seite 68f,
284).

26Vergleiche Hamann, Seite 282 – Bei Hamann findet sich weiterhin eine explizite Auflistung der einzelnen
Zeiträume, die, wenngleich sie nicht immer genau mit meiner Grafik übereinstimmen, eine annähernd glei-
che Symmetrie aufweisen. Aus einer weiteren Grafik, die das Verhältnis der Erzählzeit zur erzählten Zeit
wiedergibt, geht hervor, daß die Zeit insgesamt bis zum 25. Kapitel weitaus langsamer verfließt als danach.
Da dies aber ausschließlich den beiden großen Raffungen von 6¾ und drei Jahren zuzuschreiben ist und
sich ansonsten stilanalytisch nicht nachweisen läßt, nehme ich darauf keine Rücksicht (siehe Hamann, Seite
271, 274ff).

27„Hochzeitstag (3. Oktober)“ (4, Seite 24); „am 2. September“ (4, Seite 27); „am 1. Oktober“ (6, Seite 44);
„Weihnachen“ (9, Seite 74); „zum 14. [Dezember]“ (9, Seite 74); „am 17.“ (10, Seite 88f); „Weihnachten“
(12, Seite 106), „am Tage vor Heiligabend“ (12, Seite 106); „Heiligabend“ (12, Seite 106), „der erste Fei-
ertag […] am zweiten“ (12, Seite 107); „Silvester“ (12, Seite 107); „31. Dezember“; „‘Weihnachtsvorbe-
reitungen’“; „Weihnachtstage“; „‘den Heiligen Abend’“ (12, Seite 108); „Hochzeitstage“ (12, Seite 110);
„Johannistage“ (13, Seite 119, 121); „3. Juli“ (14, Seite 129). „‘Tag von Königgrätz’“; „Napoleonstag“;
“15. August“ (14, Seite 129); „27. September“ (15, Seite 137); „der Heilige Abend“ (18, Seite 165); „drit-
ten Feiertag“ (18, Seite 164); „Silvester“ (20, Seite 185); „am dritten Januar“ (20, Seite 188); „das war am
dritten gewesen. Schon am fünften“ (20, Seite 191); „der 24., und am 28. [März]“ (23, Seite 228); „am 1.
April“ (24, Seite 232); „dritten Oktober, ihrem Hochzeitstage“ (24, Seite 241, 242); „an ihrem Hochzeits-
tage, dem dritten Oktober“ (24, Seite 246); „‘unser Hochzeitstag’“ (24, Seite 247); „24. Juni (Johan-
nistag)“ (25, Seite 253).

28Ein mal Frühling: „in mir den Frühling“ (5, Seite 42). 13 mal Sommer: „Sommerzeit“ (6, Seite 44); „Som-
mer“ (zwei mal 12, Seite 10913, Seite 114; zwei mal 15, Seite 135; 16, Seite 143; 19, Seite 179; 24, Seite
235; 31, Seite 292; 36, Seite 331, 332) „sommerlich“ (24, Seite 231). Sechs mal Herbst: „draußen sei
Herbst“ (5, Seite 42); „Spätherbsttage“ (17, Seite 150); „Herbste“ (17, Seite 151); „herbstlich“ (24, Seite
246); „Herbstvierteljahres“ (32, Seite 297); „Herbst“ (34, Seite 319). 17 mal Winter: „Winter“ (13, Seite
112, 114; 15, Seite 135; 18, Seite 161; 19, Seite 179; 25, Seite 249, 250, 253; 26, Seite 259; 34, Seite 317;
34, Seite 319); „Winterwochen“ (13, Seite 115); „Prachtwinter“ (15, Seite 140); „Winterdauer“ (18, Seite
159); „Winterabende“ (18, Seite 160); „Winterfeldzug“ (19, Seite 169, 170); „winterlichen Rondell“ (34,
Seite 318); „Winters“ (34, Seite 319).

29Zwei mal „Januar“: 10, Seite 88f; 20, Seite 188; einmal „Februar“: 13, Seite 115; zwei mal „März“: 22,
Seite 207; 23, Seite 227; sechs mal „April“: 13, Seite 114, 116; 24, Seite 232, 234; 25, Seite 249; 34, Seite
319; vier mal „Mai“: 13, Seite 115; 24, Seite 234; 35, Seite 321; 36, Seite 330; fünf mal „Juni“: 13, Seite
117; 13, Seite 118; 25, Seite 249; 25, Seite 253; 36, Seite 330; drei mal „Juli“: 12, Seite 109; 14, Seite 129;
24, Seite 235; fünf mal „August“: 4, Seite 24; 14, Seite 129; 15, Seite 131; 24, Seite 235; 29, Seite 280f;
sechs mal „September“: 4, Seite 27; 15, Seite 131; 15, Seite 137; 15, Seite 138; 32; Seite 297; 36, Seite
335; acht mal „Oktober“: 4, Seite 24; 5, Seite 37; 6, Seite 44; 16, Seite 141; 16, Seite 142; 16, Seite 145;
24, Seite 241; 24, Seite 246; acht mal „November“: 6, Seite 44; 6, Seite 44; 7, Seite 62; 8, Seite 63; 16,
Seite 143; 16, Seite 145; 17, Seite 150; 28, Seite 270; drei mal „Dezember“: 9, Seite 71; 12, Seite 106; 12,
Seite 108.

30„Montag“, "Dienstag“, „Freitag“ (22, Seite 210); „Mittwoch“ (26, Seite 258); „Donnerstag“ (22, Seite
211); „Donnerstagsessen“ (32, Seite 299); „Sonnabend“ (32, Seite 300); „sonntags“ (32, Seite 302).

31Hamburger, Seite 418
32Siehe Schafarschik, Seite 73
33Vergleiche Hamann, Seite 263f
34Kapitel 1 „schon seit Kurfürst Georg Wilhelm“ (1, Seite 3)

Kapitel 2 keine eindeutige Zeitangabe –
Kapitel 3 „Noch an demselben Tage“ (3, Seite 16)
Kapitel 4 „Gegen Mittag“ (4, Seite 23)
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Kapitel 5 „noch am Abend des Hochzeitstages“ (5, Seite 35)
Kapitel 6 „Mitte November“ (6, Seite 44)
Kapitel 7 „heller Tag […] am andern Morgen“ (7, Seite 55)
Kapitel 8 „Elf war es längst vorüber“ (8, Seite 63)
Kapitel 9 „am 2. Dezember“ (9, Seite 71)
Kapitel 10 „sechs Uhr früh“ (10, Seite 83)
Kapitel 11 „um ein Uhr“ (11, Seite 96)
Kapitel 12 „bald nach zehn“ (12, Seite 104)
Kapitel 13 „bis an den frühen Morgen“ (13, Seite 112)
Kapitel 14 „keine Viertelstunde, so war die Wohnung erreicht“ (14, Seite 127)
Kapitel 15 „Ende September“ (15, Seite 131)
Kapitel 16 „bis in den Oktober hinein […] Vormittagsstunden […] gegen elf“ (16, Seite 141)
Kapitel 17 „Es schlug zwei Uhr“ (17, Seite 149)
Kapitel 18 „für die ganze Winterdauer“ (18, Seite 159)
Kapitel 19 „Gleich nach sieben“ (19, Seite 170)
Kapitel 20 „am anderen Morgen früh“ (20, Seite 182)
Kapitel 21 „Innstetten war erst vier Tage fort“ (21, Seite 194)
Kapitel 22 „Am andern Morgen“ (22, Seite 207)
Kapitel 23 „nach wenig mehr als fünf Minuten“ (23, Seite 216)
Kapitel 24 „Drei Tage danach, ziemlich spät, um die neunte Stunde“ (24, Seite 229)
Kapitel 25 „Am andern Abend“ (25, Seite 249)
Kapitel 26 „Effi war nun schon in die fünfte Woche fort“ (26, Seite 254)
Kapitel 27 keine Zeitangabe –
Kapitel 28 „Am andern Abend […] bald nach fünf Uhr“ (28, Seite 269)
Kapitel 29 „Am Abend desselben Tages“ (29, Seite 275)
Kapitel 30 „seit fast drei Wochen“ (30, Seite 282)
Kapitel 31 „Minuten vergingen“ (31, Seite 288)
Kapitel 32 „Drei Jahre waren vergangen“ (32, Seite 294)
Kapitel 33 „Am zweitfolgenden Tage“ (33, Seite 309)
Kapitel 34 keine Zeitangabe –
Kapitel 35 „den ganzen Tag“ (35, Seite 321)
Kapitel 36 „Der Mai war schön, der Juni noch schöner“ (36, Seite 330)

35Vergleiche auch Böckmann, Seite 108f
36Siehe auch Grawe, Führer durch Fontanes Romane, Seite 120
37Tatsächlich werden die Lebensalter der meisten Personen genannt und oftmals rückversichert: Effis Mutter

und Innstetten sind „auf den Tag“ gleich alt, zu Beginn des Romans „achtunddreißig Jahre“ (1, Seite 8);
im 29. Kapitel ist Innstetten „jetzt fünfundvierzig“ (29, Seite 275). Effis Alter findet, abgesehen von den er-
sten Kapiteln, oft Erwähnung: „mit deinen siebzehn Jahren“ (4, Seite 27); „ich bin ja erst siebzehn“ (7,
Seite 59); „bin erst siebzehn“ (13, Seite 122) „bei schönen jungen Frauen, die noch nicht achtzehn sind“
(14, Seite 130); „vor vier Jahren, wo sie mir vierzehnjährigem Dinge den Hof machten“ (17, Seite 152)
„ich bin erst achtzehn“ (21, Seite 204) „unsre gnäd’ge Frau wird erst sechsundzwanzig, und im August ist
ihr Geburtstag“ (29, Seite 281). Crampas hat bei seinem ersten Auftreten „zwei Kinder von zehn und acht
Jahren, die Frau ein Jahr älter als er, also sagen wir fünfundvierzig“ (13, Seite 116). Er ist ein „gute[r]
Vierziger mit einem a.D. auf der Karte“ (16, Seite 148), „er wird vierundvierzig“ (20, Seite 188) – „‘ein
Landwehrbezirksmajor von zweiundvierzig.’ ‘…Wobei die zwei Jahre, die Sie mir gnädigst erlassen, alles
wieder gutmachen’“ (17, Seite 152). Annie kommt im 14. Kapitel am 3. Juli auf die Welt (14, Seite 129),
im 32. Kapitel ist sie Effis „zehnjährige Tochter“ (32, Seite 307). Die Trippelli ist „Anfang der Dreißig“
(11, Seite 98) oder „nahe an Dreißig“ (13, Seite 116), Geheimrat Rummschüttel war „vor etlichen zwanzig
Jahren […] nah an Fünfzig“. Im 23. Kapitel ist er „beinah Siebzig“ (23, Seite 224, 226), im 32. dann „aus-
gangs siebzig“ (32, Seite 294). Pfarrer Niemeyer „ist siebenundfünfzig“ (13, Seite 122), und Kapitän
Thomsen aus Innstettens Erzählung „mochte wohl schon sechzig sein, als er hier ankam […] mit ihm eine
junge Person von etwa zwanzig“ (10, Seite 92f). Die Gäste, die Effi kurz vor der Geburt ihrer Tochter bei
einem Trauerzug antrifft, sind „alle gegen Vierzig“ (13, Seite 119).

38Vergleiche Müller-Seidel, Gesellschaft und Menschlichkeit im Roman Theodor Fontanes, Seite 189f; Mül-
ler-Seidel, Theodor Fontane. Soziale Romankunst in Deutschland, Seite 361
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39Vergleiche Hamann, Seite 264
40Vergleiche Hamann, Seite 265
41Vergleiche Mayr, Seite 141, 145
42Vergleiche Mayr, Seite 146f
43Siehe auch Aggeler, Seite 237
44Vergleiche Aggeler, Seite 237
45Die meisten der äußerst zahlreichen Hinweise auf Personen, Gemälde, Romane, Theaterstücke etc. fallen

aus der folgenden Untersuchung heraus, da es mir lediglich um die Eingrenzung der Erzählhandlung geht.
Nach
dem beispielsweise der Beginn der Effi Briest so eindeutig wie beschrieben in die Zeit nach 1871 fällt, ver-
mag der Hinweis auf Fritz Reuters Roman Ut mine Stromtid (1862-64) keinerlei weiteren zeitlichen Auf-
schlüsse zu geben, so daß ich ihn auch nicht mehr erwähne.

46Fontane hat auf dem Balkon des Hotels ‘Zehnpfund’ in Thale ein englisches Mädchen gesehen, dessen Er-
scheinungsbild ihn unverhältnismäßig begeistert und ihm bis in die Details des ‘Effi-Kostüms’ die äußere
Erscheinung für seine Heldin geliefert hat: „Ich glaube, daß ich für meine Heldin keine bessere Erschei-
nung und Einkleidung finden konnte, und wenn es nicht anmaßend wäre, das Schicksal als ein einem für
jeden Kleinkram zu Diensten stehendes Etwas anzusehen, so möchte ich beinah sagen: das Schicksal
schickte mir die kleine Methodistin“ (vergleiche Aggeler, Seite 213; Schafarschik, Seite 4).

47Es ist äußerst unwahrscheinlich, daß Fontane „ein Bild der Zeit, der wir selber angehören“ schaffen will,
das über seine unmittelbare Autoren-Gegenwart hinaus geht. Romanhandlungen, die in die Zukunft rei-
chen, wären das Ende jeglichen Realismus. Wohl aus diesem Grund läßt Elsbeth Hamann das Ende der
Romanhandlung mit dem zeitlichen Beginn der Arbeit des Autors an dem Werk, 1889, zusammenfallen
(Hamann, Seite 66). Grawe, und in Anlehnung an ihn auch Reisner/Siegle folgern daraus, da der Bau des
Mausoleums Friedrichs III. im Oktober 1888 begonnen wurde, Wüllersdorfs Bemerkung zum Baubeginn
aber im September fällt, daß erst der September des folgenden Jahres, 1889 also, gemeint sein könne
(Grawe, Theodor Fontane: Effi Briest, Seite 52; Reisner/Siegle, Seite 134). Das hieße dann jedoch weiter-
hin, daß „jetzt eben anfangen zu bauen“ gleichbedeutend wäre mit „seit fast einem Jahr bauen“!

48Vergleiche Brinkmann, Seite 51
49Fontane, Vor dem Sturm, Seite 7
50Vergleiche Böckmann, Seite 81; Fontane, Aufsätze zur Literatur, Seite 121; Müller-Seidel, Gesellschaft

und Menschlichkeit im Roman Theodor Fontanes, Seite 171
51In einem ähnlichen Sinne schreibt Fontane an Otto von Glasenapp, der sich bitter bei ihm beschwert hatte,

da er seinen ‘guten Namen’ in der Effi Briest verunglimpft findet: „Ich hätte aber, wie ich gern einräume,
besser getan, wenn ich das in dem Namen ‘Güldenklee’ hervortretende Prinzip konsequent durchgeführt
hätte. Die Güldenklees sind ausgestorben, und den allerdings sehr wünschenswerten Lokalton mit Namen
solcher ausgestorbenen Familien zu wahren, hätte für meinen Zweck ausgereicht und ist besser, als wie mit
den Namen noch lebender Familien zu operieren; es hätte keinen Anstoß gegeben“ (Fontane, Der Dichter
über sein Werk, Seite 450).
Die Literatur zur Zeit in der Effi Briest übergeht diese Widersprüchlichkeiten der Datierung in der Regel
kommentarlos, beziehungsweise nimmt sie gar nicht erst zur Kenntnis. Ausgehend von dem Baubeginn für
das Mausoleum Friedrichs III. datieren Reisner/Siegle Romanbeginn und -ende, ohne jedoch selbst restlos
von der Richtigkeit ihrer Berechnung überzeugt zu sein: „So könnte man mit einigem Recht den Beginn des
Romans in den Sommer 1877 verlegen“ (Reisner/Siegle, Seite 134). Auch nach Christian Grawe hängt „die
präzise Festlegung der Handlungszeit […] an einem einzigen Hinweis“, dem Baubeginn des Mausoleums
Friedrichs III. am 18. Oktober 1888, von dem aus er die gesamte Chronologie der Handlung erschließt
(Grawe, Fontane: Effi Briest, Seite 51f). Gänzlich ohne Angabe von Gründen läßt Elsbeth Hamann das Ro-
manende mit dem Beginn der Arbeit Fontanes an seinem Werk, 1889, zusammenfallen; den Romanbeginn
setzt sie auf 1877 fest (Hamann, Seite 66).

52Siehe nochmals Hamburger, Seite 418

BILLARD UM HALB ZEHN
1Vergleiche Alexander, Seite 15; Minkowski, Band I, Seite 13; Wendorff, Seite 456f
2Vergleiche Wendorff, Seite 460
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3Zum Zeitpunkt von Einsteins historischer Arbeit vom 30.6.1905 war die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit
experimentell noch nicht bestätigt. Heute liegen jedoch hochgradige Bestätigungen aus Experimenten der
Elementarteilchenphysik vor (vergleiche Einstein, Zur Elektrodynamik bewegter Körper, in: Annalen der
Physik 17, 1905, Seite 891-921; Hawking, Seite 37ff; Mainzer, Zeit. Von der Urzeit zur Computerzeit,
Seite 45; Newton, Seite 44; Wendorff, Seite 461f).
Bislang hatten Ereignisse, denen die gleiche Zeit zugeordnet wurde, als ‘gleichzeitig’ gegolten. Seit den
Relativitätstheorien gilt diese Vorstellung hingegen nur für Ereignisse, die zusätzlich am gleichen Ort statt-
finden. Die Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse an verschiedenen Orten hängt von der Position des weiter
entfernten Ereignisses relativ zum Beobachter ab. Kennt er diese Entfernung, dann kann er das Ereignis zu
einem früheren Zeitpunkt seiner Erfahrung in Beziehung setzen und diese als zwei gleichzeitige Ereignisse
betrachten. Diese Rechnung sieht natürlich für jeden Beobachter anders aus, und somit ist die Annahme,
daß jedem Ereignis nur genau eine Zeit zugeordnet werden kann, nicht länger gültig. Zeit wird also zu ei-
nem persönlichen Begriff, abhängig von dem Beobachter, der sie mißt (vergleiche Hawking, Seite 181,
37ff; Whitrow, Seite 263ff).
Desgleichen ist auch der Raum nicht mehr absolut und durch drei Dimensionen bestimmt, sondern von dem
relativen Bewegungszustand der Systeme abhängig, in denen er gemessen wird. Raum und Zeit sind damit
gleichermaßen relativ und in einer vierdimensionalen Welt unlöslich miteinander verbunden (Bolay, Seite
134).

4Vergleiche Gosztonyi, Seite 713ff, Hawking, Seite 57ff; Whitrow, Seite 266f
5Vergleiche Hawking, Seite 57ff; Wendorff, Seite 465; Whitrow, Seite 266f
6Indem die Quantenmechanik ein kausales Geschehen im überlieferten Sinne negierte, mithin das Quanten-

geschehen als indeterminiert und somit frei angesehen werden mußte, hat die Physik das Problem ‘Deter-
minismus und Willensfreiheit’ zwar nicht gerade gelöst, der Philosophie aber doch einer weiteren ange-
stammten Domäne beraubt (Bolay, Seite 133f; Hawking, Seite 37ff; Wendorff, Seite 462).

7Vergleiche Bolay, Seite 139; Kern, Seite 19; Einstein, Über die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie,
Braunschweig 1917, Seite 26; Wendorff, Seite 470

8Hörz, Seite 979
9Bergson spricht von ‘temps’ und ‘durée’, Eugène Minkowski von ‘temps vécu’, der gelebten im Gegensatz

zur meßbaren Zeit, und Husserl von der ‘phänomenologischen’ im Gegensatz zur kosmischen oder objekti-
ven Zeit – gemeint ist jeweils das gleiche (siehe Bergson, Seite 7ff; Minkowski, Band I, Seite 13ff; Wyler-
Zimmerli, Seite 51; Wendorff, Seite 471).
Den Schwerpunkt der Zeit des Menschen stellt bei Husserl das gegenwärtige Zeiterlebnis dar, das aus drei
Funktionen, der Retention, Präsentation und Protention, zusammengesetzt ist. Unter Retention ist hierbei
die primäre Erinnerung oder Vergangenheit, und unter Protention die primäre Erwartung oder Zukunft zu
verstehen, jeweils im unmittelbaren Anschluß an die Gegenwart. In jeder Präsentation sind daher Rück-
griffe und Vorgriffe enthalten, ohne die es keinen Zusammenhang des Erlebens gäbe (vergleiche Husserl,
Seite 180f, Prechtl, Seite 79; Wendorff, Seite 473).
Im Zentrum der Philosophie Heideggers steht das Sein, das sich jedoch erst über die Zeit als solches defi-
nieren kann: „Das, von wo aus das Dasein so etwas wie Sein ausdrücklich versteht und auslegt, [ist] die
Zeit […]. Diese muß als Horizont alles Seinsverständnisses und jeder Seinsauslegung ans Licht gebracht
werden. Dazu bedarf es einer ursprünglichen Explikation der Zeit als Horizont des Seinverständnisses aus
der Zeitlichkeit als Sein des seinverstehenden Daseins“ (Heidegger, Seite 17).

10Siehe Wendorff, Seite 479
11“Before the battles wrist watches were synchronized so that everyone went over the top at the correct time.

Edmund Blunden recalled how before an offensive a runner distributed watches which had been synchro-
nized at field headquarters. The battle of the Somme began on the morning of July 1, 1916, as hundreds of
platoon leaders blew their whistles when their synchronized watches showed that it was 7.30 A.M., sending
the soldiers of the Third and Fourth British armies up the scaling ladders and over the parapet into no-
man’s-land“ (siehe Kern, Seite 288). Die Schlacht an der Somme findet auch in Bölls Billard um halb zehn
Erwähnung (Seite 37), und zwar im Anschluß an mehrere breit ausgeführte Blicke auf die Armbanduhr
(Seite 33f).

12Vergleiche Borchard, Seite 146ff; Wendorff, Seite 543ff; Whitrow, Seite 255ff; Zemanek, Seite 107ff
13Die Unbestimmtheit 20 ist nicht eine Schwäche der Strahlungsquelle, sondern eine Konzession an die Meß-

methoden (Zemanek, Seite 109).
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14Mittlerweile ist der Standard dieser Atomfrequenz so präzise festgelegt, daß seine Genauigkeit in Einzel-
fällen eine Sekunde pro drei Millionen Jahren erreicht.
Aufgrund des Schnitts der Zeit von weltweit etwa zehn Cäsium-Uhren wird die ‘Koordinierte Weltzeit’ er-
mittelt, die jedoch zuweilen geringfügiger Korrekturen bedarf: Ebenso wie das Jahr keine ganze Zahl von
Tagen besitzt, ist auch die Zahl der Atomsekunden pro Sonnentag nicht ganzzahlig, weshalb die Koordi-
nierte Weltzeit zirka einmal jährlich um eine Schaltsekunde am letzten Tag eines Kalendermonats (vor-
zugsweise dem 30. Juni oder 31. Dezember) vor- oder zurückgestellt wird.
Die für das öffentliche Leben in Deutschland maßgebliche Uhrzeit wird von der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt in Braunschweig, wo zwei dieser Cäsium-Atomuhren stehen, ‘dargestellt und verbreitet’,
und zwar über einen eigenen Sender, dessen Zeitsignale alle Funkuhren in Deutschland, die Zeitansagen
der Rundfunk- und Fernsehanstalten, die Uhren der Bundesbahn, den Zeitansagedienst der Post, die Tarif-
schaltuhren der Energieversorgungsunternehmen, die Verkehrsüberwachungsgeräte und Ampelanlagen so-
wie allgemein Geräte zur Steuerung und Überwachung komplizierter, automatisierter Prozesse in Industrie
und Wissenschaft steuert (vergleiche Borchard, Seite 146ff; Whitrow, Seite 255ff; Zemanek, Seite 107ff).
Verglichen mit der Uhrentechnologie ist der Gregorianische Kalender ein ‘historisches Monstrum und in-
teressantes Museumsstück’, ein ‘Unfug zu Lasten der Allgemeinheit’. Im Zuge der allgemeinen ‘Zeit-Eu-
phorie’ zu Beginn des 20. Jahrhunderts, noch lange vor der SI-Sekunde also, hatten zahlreiche Konferenzen
die Kalenderreform zur Einführung eines international gültigen Weltkalenders gefordert, allerdings voll-
kommen erfolglos (vergleiche Wendorff, Seite 538f).

15Der ständige Wechsel zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft entsprach bereits dem Zeitgefühl
der Romantik, findet sich aber auch bei Sterne, Byron, Baudelaire und Flaubert. Insbesondere die
‘schwarze Romantik’ und die ‘Gothic Novel’ arbeiten gerne mit extensiven Rückblicken in die Vergangen-
heit, die die Gegenwart übermäßig stark bestimmt. Seit den 1860er Jahren ersinnt Jules Verne zukünftige
Entwicklungen, und spätestens mit Herbert George Wells Time Machine (1895) ist das Genre ‘Science
Fiction-Literatur’ geboren (vergleiche Bolay, Seite 144, 147; Berg, Seite 2, 45, 53f; Kern, Seite 94f; Wen-
dorff, Seite 574).

16Indem sich das a Priori der Zeit, durch das man die Realität sehe, geändert habe, habe sich auch notwendig
die Sicht der Realität selbst geändert, und das Fundament dieser neuen Bewußtseinsstruktur ruhe in dem
atomphysikalischen Weltbild, das uns eine völlig neue Vorstellung von Zeit und Raum gegeben und damit
den Zeitbegriff auch in der literarischen Darstellung, und zwar sowohl Thematik als auch Struktur notwen-
dig verändert habe (vergleiche Bolay, Seite 133; Crowner, Seite 4; Strautmann, Seite 140f, 158).

17Der Erste Weltkrieg habe die Begrenztheit der Romanform erkennen lassen, da sich alle Versuche, ihn im
Roman darzustellen, als eng oder als geradezu peinliche Verzerrung gewirkt hätten (Kayser, Die Anfänge
des modernen Romans im 18. Jahrhundert und seine heutige Krise, Seite 438). Nach Benjamin Crémieux
habe der erste Weltkrieg einen Wandel des Existenzbewußtseins bewirkt, der sich in der literarischen Dar-
stellung äußere (Crémieux, Seite 51).
Die marxistische Deutung sieht nicht den ersten Weltkrieg als Ursache der neuen literarischen Darstellung
an, sondern allgemein den Eintritt der kapitalistischen Entwicklung in ihr imperialistisches Stadium und
den Beginn der Krise der bürgerlichen Ideologie, mit dem ein Wandel im Verhältnis des bürgerlichen
Künstlers zur Wirklichkeit einhergehe. Die Zerstörung der Zeit sei in Wahrheit die Zerstörung der Wirk-
lichkeit, die extreme Subjektivierung im Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, zu der jene bürgerli-
chen Autoren gelangten, die in die Krise bürgerlichen Denkens so verstrickt seien, daß es ihnen nicht ge-
linge, neue weltanschauliche Positionen zu beziehen, von denen es zumindest im Ansatz möglich sei, Ein-
blick in den objektiven Geschichtsprozeß zu gewinnen (Bernhard, Die Romane Heinrich Bölls, Seite 228f).

18Zwar seien innerer Monolog und erlebte Rede bereits im deutschen Naturalismus entwickelt worden, hätten
dann aber in den zwanziger Jahren von neuem dem ausländischen Roman abgelernt werden müssen. Wenn-
gleich der ‘Tod des Erzählers’ nicht ausschließlich eine Folge der Darstellungsmittel sei, sondern tiefere
und ganz eigene Ursachen habe, führten innerer Monolog und erlebte Rede, sowie der durchgängige Ge-
brauch des Präsens als Erzählform dazu, daß der Erzähler als erzählendes Subjekt unsichtbar werde und die
Priorität seines Wissens über das Ereignis nicht mehr geltend mache. Dadurch könne das Geschehen in sei-
nen großen Zusammenhängen plötzlich in den Horizont der ‘offenen Zeit’ rücken und die Zeit zum Subjekt
der Erzählung werden – somit falle die Zeit des Erzählens mit der Zeit des Geschehenden für die Phantasie
des Lesers in absoluter Gegenwart zusammen (vergleiche Jauß, Seite 24ff; Kayser, Die Anfänge des mo-
dernen Romans im 18. Jahrhundert und seine heutige Krise, Seite 443f).
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Wenngleich raffiniert gehandhabte Grammatik den kommentierenden Erzähler durchaus ersetzen kann,
wollen wir uns mit Heinrich Böll lieber nicht zu sehr auf das schlüpfrige Gebiet raffiniert gehandhabter
Grammatik wagen. Obwohl die Ansicht, Billard um halb zehn besteche durch ‘beachtliche stilistische Reife
und sprachliche Prägnanz’, durchaus vertreten wird, sind die Meinungen zu Bölls Schreibstil in der Litera-
tur im allgemeinen eher verhalten bis negativ. Karlheinz Deschner behauptet gar, Bölls Liebe zur Gram-
matik sei eine reichlich unglückliche; und unter den rund zehntausend Zeilen des Romans Billard um halb
zehn seien „auch nicht zehn von dichterischem Wert“ (vergleiche Leise, Seite 25; Schwarz, Seite 436;
Deschner, Seite 27, 31).

19Zumindest von Joyce’s Begeisterung für die kinematographische Montage sind wir unterrichtet, und auch
darüber, daß er an der Etablierung des ersten Lichtspieltheaters in Dublin im Jahre 1909 maßgeblich mitge-
wirkt hat. Louis Lumière ließ erstmals 1895 in Charcuterie mécanique einen Film rückwärts laufen, um
Kausalität und Zeit filmisch umzukehren, und in Georges Méliès’ The Vanishing Lady (1896) verwandelt
sich ein Skelett in eine lebendige Frau zurück (vergleiche Kern, Seite 30, 76f).

20So konstatiert Klaus Jeziorkowski für Bölls Roman Billard um halb zehn einen Zeitbegriff, der den Zeit-
vorstellungen der modernen Philosophie und Physik sehr ähnlich sei, wo Zeit als etwas sich kreisförmig um
uns Erstreckendes betrachtet werde, als ein ganzes, endliches Rund, auf dem jeder Punkt gleich nahe und
gleicherweise verfügbar sei. Er geht so weit, zu behaupten, daß Johanna, wie auch Heinrich und Robert –
auf jeweils unterschiedliche Weise – aktiv die Zeit der Relativitätstheorie Einsteins lebten (vergleiche Je-
ziorkowski, Seite 112ff, 122, 126).

21Vergleiche Bolay, Seite 137; Glaser, Seite 43; Jens, Seite 23f, 398
22Vergleiche Böll, Werkstattgespräch mit Horst Bienek, Seite 19; Jens, Seite 26ff
23Vergleiche Jens, Seite 35; Virginia Woolf, Mrs Dalloway
24Siehe Jauß, Seite 37; Thomas Mann, Der Zauberberg, Seite 748f
25Siehe Jauß, Seite 37f
26Vergleiche Bolay, Seite 138; Martini, Seite 50; Arno Schmidt, Seite 116f; Vogt, Seite 70
27Vergleiche Finlay, Seite 325, Nägele, Seite 87, 171f
28Vergleiche Böll, Frankfurter Vorlesungen, Seite 7; Durzak, Der deutsche Roman der Gegenwart, Seite 97;

Nägele, Seite 88; Sowinski, Seite 145
29Vergleiche Bernhard, Zu poetischen Grundpositionen Heinrich Bölls, Seite 78 – selbst wenn sich Autoren

wie Bernd Balzer explizit dem Ästhetischen widmen, und die Einschränkung Bölls auf die humanistische
Seite lauthals rügen, fallen sie oftmals im Anschluß an die Rüge und einige wohlgemeinte Allgemeinplätze
sofort in die ausschließliche Lobpreisung des großen Humanisten, Moralisten etc. zurück (vergleiche Bal-
zer, Seite 41ff).

30Vergleiche Bernhard, Zu poetischen Grundpositionen Heinrich Bölls, Seite 79; Böll, Über den Roman,
Seite 426f; Gesinnung gibt es immer gratis, Seite 21ff; Ziltener, Seite 1, 18 (unter Bezugnahme auf einen
Zeitungsartikel Norbert Schachtsiek-Freitags: Ein Moralist mischt sich ein, in Frankfurter Rundschau vom
6.8. 1977, Seite II)

31Vergleiche Bernhard, Zu poetischen Grundpositionen Heinrich Bölls, Seite 80; Böll; Frankfurter Vorlesun-
gen, Seite 84; Literatur und Religion; Seite 97; Über die Gegenstände der Kunst, Seite 317

32Vergleiche Nägele, Seite 92; Sowinski, Seite 66f
33Siehe Heym, Seite 196
34So beispielsweise Falkenstein, Seite 67; Jeziorkowski, Seite 102; Poser, Seite 247f; Sowinski, Seite 149f;

Vogt, Seite 68f
Theodore Ziolkowski wagt gar die These, daß in einigen Romanen Bölls von einem Helden keine Rede
mehr sein könne, da sich die Erzählungen nicht auf ein spezifisches Individuum, sondern ein zentrales
Thema konzentrierten, um das die verschiedenen Hauptfiguren kreisten. Zumindest in Haus ohne Hüter
und Billard um halb zehn sei dies die Zeit, das Einmünden der Vergangenheit in die Gegenwart (Ziol-
kowski, Heinrich Böll und seine Dichtung, Seite 511).

35Vergleiche Durzak, Der deutsche Roman der Gegenwart, Seite 70; Martini, Seite 50; Vogt, Seite 70
36Vergleiche Kügler, Seite 419; Martini, Seite 50f
37Vergleiche Crowner, Seite IIf, 109, 112, 128; Martini, Seite 50f
38Vergleiche Horst, Seite 67f; Vogt, Seite 70
39Vergleiche Jeziorkowski, Seite 97, 102; Vogt, Seite 68f
40Vergleiche Bernáth, Seite 15; Böll/Warnach, Seite 49; Martini, Seite 51; Poser, Seite 247f; Reid, Seite 478
41Siehe Jauß, Seite 7f, 16, 37
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42Crowner bietet im Anhang zu seiner Arbeit zwar eine Grafik an, die das Nebeneinander der verschiedenen
Zeitebenen zwar verdeutlichen soll, tatsächlich aber eher mißverständlich und unübersichtlich anmutet.

43Zu Beginn des sechsten Kapitels heißt es, es sei „zwanzig vor vier, erst um zehn nach vier würde der Zug
kommen“, und bis dahin sei noch „eine halbe Stunde“ Zeit (Seite 131); als es jedoch „zehn nach vier“ ist
(Seite 142), bleiben immer noch „zehn Minuten“ und noch etwas später „vier Minuten“ bis zur Abfahrt des
Zuges (Seite 143, 145). Im siebten Kapitel sieht Nettlinger, nachdem er mit Schrella um „16.10 Uhr“ (Seite
146) das Gefängnis verlassen und anschließend eine Autofahrt in die Stadt unternommen hat, auf dem
Bahnhofsvorplatz der Stadt Roberts Tochter Ruth, die, wie im sechsten Kapitel gesagt wird, um zirka 15.40
Uhr gerade auf dem Weg zu eben diesem Zug ist, der entweder um 16.10 Uhr oder um 16.20 Uhr in
Denklingen ankommen soll (Seite 135). Ein Versehen Nettlingers ist nicht wahrscheinlich, da die Be-
schreibung ihrer Kleidung („die mit der grünen Mütze und dem rosaroten Pullover“; Seite 152f) mit der
übereinstimmt, die ein Kapitel vorher von Ruth gegeben wird: „Ihre grüne Mütze, […] der rosarote Flaum
ihres Pullovers“ (Seite 145).

44Seit ‘gestern und vorgestern’ verhält sich Joseph anders als sonst, was mit der Entdeckung der Sprengzei-
chen zu tun hat, und ‘und heute morgen’ ist er früh aus dem Haus gegangen, um seinen Vater heimlich zu
beobachten. Joseph hat also die Sprengzeichen mindestens am Vortag, und nicht im Laufe des selben Tages
entdeckt, wie Klaus Jeziorkowski meint (siehe Jeziorkowski, Seite 107, 134).

45Klaus Jeziorkowski kommt ohne Angabe von Gründen zum gleichen Zeitrahmen (siehe Jeziorkowski, Seite
107).

46Wie Klaus Jeziorkowski einen zeitlichen Rahmen von 17 bis 18 Uhr ermittelt, ist leider nicht nachvollzieh-
bar (siehe Jeziorkowski, Seite 108).

47Lediglich Heinrichs Bemerkung „‘so spät noch’“ (Seite 236) deutet darauf hin, daß Klaus Jeziorkowski mit
seiner Schätzung „etwa 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr“ wieder nur sehr annähernd das Richtige trifft (siehe Je-
ziorkowski, Seite 109).

48Vergleiche Crowner, Seite 211; Jeziorkowski, Seite 110, 128f; Poser, Seite 250 – Daß je nach Lesart die
Einteilungen um zehn Minuten schwanken können, tut der Tatsache an sich keinen Abbruch.

49Jeziorkowski, Seite 127f – die Beschleunigung der Erzählzeit ab dem siebten Kapitel ist eine der Lieblings-
thesen Therese Posers und Klaus Jeziorkowskis, die sie daher oft und gerne wiederholen, ohne jedoch zu
bemerken, daß die parallele Erzählung verschiedener gleichzeitiger Situationen ab dem siebten Kapitel die
Erzählzeit ebensogut wieder verlangsamen könnte (vergleiche Jeziorkowski, Seite 110, 128f, 132, 137f,
144; Poser, Seite 250).
Ausführlicher beschreibt David Louis Crowner die Verlagerung der Dominanz der Erzählvergangenheit
während der ersten sechs zur Dominanz der Gegenwart während der letzten sieben Kapitel: 59 % von Bil-
lard um halb zehn spielen in der Gegenwart des 6. September 1958, 41% in der Vergangenheit. Genauer
gesprochen: Die 25 Eröffnungsseiten, beziehungsweise zehn Prozent des Texts sind überwiegend Gegen-
wart, die nächsten 113 Seiten (50 %) Vergangenheit; und die letzten 93 Seiten (oder 25 %) wiederum vor-
wiegend Gegenwart.
Die Erzählvergangenheit auf den Seiten 5 bis 30 besteht aus zwei kurzen Verweisen auf 1954 und acht kur-
zen Kommentaren zu verschiedenen Jahren zwischen 1902 und 1942. Erzählvergangenheit füllt alle außer
4¾ Seiten der Seiten 31 bis 56, von 1935 bis ungefähr 1940. Auf den Seiten 56 bis 99, außer einer kurzen
Diskussion von 1917 und 1935, behandelt die ganze Erzählvergangenheit das Jahr 1907. Auf den Seiten
100 bis 143 handelt die Erzählvergangenheit von 1933 bis 1945, außer acht kurzen Verweisen auf Jahre
zwischen 1907 und 1928. Im Rest des Buches sind die längsten der spärlichen Teile der Erzählvergangen-
heit nur etwas über zwei Seiten lang (Crowner, Seite 204f, 241).

50Vergleiche Poser, Seite 250
51Böll verwendet drei Haupttechniken, um die über fünfzig Phasen der Erzählvergangenheit einzufügen. Die

erste besteht einfach darin, daß eine Figur eine andere bittet, etwas aus der Vergangenheit zu erzählen; so
folgt Roberts Erzählung des Juli 1935 auf Hugos Frage „Sie erzählen mir heute nichts, Herr Doktor?“
(Seite 30). Eine zweite Technik besteht darin, die Erinnerungen einzelner Figuren durch Objekte oder Per-
sonen zu stimulieren; so werden Johannas Reflexionen durch die Ansicht ihres Sohnes und dann ihres
Mannes ausgelöst (Seite 101, 122). Die dritte Methode ist die Gelegenheit zur Reflexion, die ein Geburts-
tag bietet. Auch um Erzählvergangenheit zu beenden, verwendet Böll drei Methoden: Zunächst die direkte
Unterbrechung der Reflexion durch äußere Aktionen; Heinrichs Reflexionen werden jäh beendet, als Leo-
nore die Ankunft eines Taxis ankündigt (Seite 100). Eine weitere Technik ist das Verfolgen des Ereig-
nisstroms in der Erzählvergangenheit bis in die Gegenwart; Johannas Erzählung über die Vergangenheit
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ihres Sohnes folgt ihm bis zum gegenwärtigen Moment, in dem er vor ihr steht – in diesem Moment wird
die Erzählvergangenheit zur Erzählgegenwart (Seite 121). Als dritte Möglichkeit bringt Böll die Erzählver-
gangenheit zu einer Zäsur oder einem Wendepunkt, die eine natürliche Gelegenheit zur Unterbrechung
bietet; Roberts Erzählung des Schlagballspiels und der weiteren Ereignisse endet mit dem Schlußstrich, den
seine Flucht aus Deutschland zieht (Seite 52) – (Crowner, Seite 212ff).

52Vergleiche Crowner, Seite 206, 213f
53Vergleiche Crowner, Seite 210
54Vergleiche Crowner, Seite 211
55Vergleiche Jeziorkowski, Seite 128f; Poser, Seite 250
56Die Aufzählung der Verklammerungen der beiden Romanteile soll an dieser Stelle nicht wiederholt wer-

den, da sie keine zeitlichen Aspekte enthält. Sie ist nachzulesen bei Jeziorkowski, Seite 130ff.
57Vergleiche Durzak, Der deutsche Roman der Gegenwart, Seite 72; Jeziorkowski, Seite 151; Poser, Seite

246f
58Vergleiche Jeziorkowski, Seite 134f
59Vergleiche Jeziorkowski, Seite 142
60Vergleiche Jeziorkowski, Seite 143f
61Vergleiche Durzak, Der deutsche Roman der Gegenwart, Seite 96, Jeziorkowski, Seite 150ff
62Vergleiche Jeziorkowski, Seite 110, 129; Poser, Seite 245
63Vergleiche auch Crowner, Seite IIf
64Vergleiche Bernhard, Die Romane Heinrich Bölls, Seite 234; Kügler, Seite 420f; Poser, Seite 246f
65„Gegen halb zwölf“ (Seite 5); „morgens zwischen halb zehn und elf“; „von acht bis vier“; „von acht bis

eins“ (Seite 7); „um halb neun“; „morgens zwischen halb neun und halb zehn“ (Seite 8); „morgens um sie-
ben“; „von halb acht bis acht […] von acht bis halb neun“; „Punkt halb zehn“; „von halb zehn bis elf“; „elf
bis zwölf“; „ab zwölf“; „um eins“ (Seite 9); „gegen zehn“ (Seite 11); „morgens von halb zehn bis elf“ (Seite
14); „von zwei bis vier, oder bis fünf“; „13 Uhr“ (Seite 15); „eben fiel der zehnte der zwölf fälligen
Schläge“; „Punkt halb zehn“; „bis elf“ (Seite 17); „morgens zwischen halb zehn und elf“; „eine Minute
nach halb zehn“; „wenige Minuten nach halb zehn“; „Frühstück für halb elf“ (Seite 18); „nach elf Uhr“;
„von halb zehn bis elf“ (Seite 20); „von halb zehn bis elf“ (Seite 25); „zehn vor elf“ (Seite 30); um halb
zehn […] bis elf“; „zwischen halb zehn und elf“ (Seite 43); „wann schlug es elf?“ (Seite 44); „drei Uhr?
Genau drei“; „Sechs-Uhr-Vorstellung“ (Seite 47); „nur bis drei oder vier“ (Seite 53); wann schlug es elf?“
(Seite 57); „von halb zehn bis zwölf“ (Seite 62); „mittags 12 Uhr“ (Seite 64); „gegen neun“ (Seite 66); „bis
zehn, halb elf“ (Seite 67); „gegen halb elf“; „erst um fünfeinhalb Uhr morgens“; „zwanzig vor elf“ (Seite
68); „morgens um acht“; „bis halb elf; von halb elf bis fünf“; „von fünf bis sechs“; „von halb sieben bis
halb acht“; „von acht bis zehn“ (Seite 69); „um halb elf […] um fünf Uhr nachmittags […] um zehn“ (Seite
70); „um Viertel vor neun“ (Seite 73); „gegen halb elf“ (Seite 74); „elf Uhr, fünfzehn Minuten“; „11.30“;
„11.35’“ (Seite 76); „gegen 11.45 Uhr…“ (Seite 78); „von halb elf bis fünf“ (Seite 81); „um fünf“; „von fünf
bis sechs“ (Seite 87); „auf zwei Uhr“ (Seite 88); „von halb acht bis zehn“; „um zwanzig vor fünf“ (Seite
91); „so gegen halb zwölf“ (Seite 91f); „nachmittags gegen halb vier“ (Seite 92); „von fünf bis sechs“; „um
halb zwölf“ (Seite 95); „um neun Uhr“ (Seite 101); „zwanzig vor vier […] um zehn nach vier“ (Seite 131);
„kurz nach halb fünf […] bis sieben“ (Seite 138); „zehn nach vier“ (Seite 142); „16.10 Uhr“ (Seite 146);
„gegen halb sechs“ (Seite 152); „von zwölf bis vierundzwanzig Uhr“ (Seite 154); „gegen halb sieben“
(Seite 160); „bis acht“; „um sieben“ (Seite 161); „Halb-fünf-Uhr-Zug“; „zehn vor halb’“ (Seite 170); „‘bald
fünf’“ (Seite 178); „halb zehn“ (Seite 196); „siebenzehnuhrachtundfünfzig und dreißig Sekunden […] sie-
benzehnuhrachtundfünfzig und vierzig Sekunden […] Siebenzehnuhrneunundfünfzig – zehn – zwanzig –
dreißig – vierzig – fünfzig Sekunden […] achtzehn Uhr […] achtzehn Uhr und eine Minute […] achtzehn
Uhr und eine Minute und vierzig Sekunden […] achtzehn Uhr zwei Minuten und zwanzig Sekunden […]
achtzehn Uhr zwei Minuten und dreißig Sekunden“ (Seite 204); „achtzehn Uhr und zwanzig Uhr fünfzehn’“
(Seite 205); „achtzehn Uhr sechs und dreißig Sekunden“ (Seite 207); „sechs vorüber“ (Seite 208); „ab
18.30 […]; 18.30 […]; 19.00“; „neunzehn Uhr dreißig“; „neunzehn Uhr fünfzehn“ (Seite 209); „nachmit-
tags gegen drei […] um fünf“ (Seite 210); „um neun Uhr“ (Seite 211); „Viertel vor sieben“ (Seite 213);
„zehn Minuten bis sieben“ (Seite 219); „‘bis 20 Uhr’“ (Seite 223); „noch war es nicht sieben“; „noch zehn
Minuten bis sieben“ (Seite 224); „achtzehnuhrvierundvierzig […] achtzehnuhrdreiundfünfzig“ (Seite 225f).

66Leonore/Robert: „eine viertel, eine halbe Stunde“ (Seite 5); „Sprechstunden“; „um die Stunde“; „für Stun-
den, für Tage“ (Seite 6); „halbe Stunden“ (Seite 7); „eine Stunde pro Tag“ (Seite 8); „in langweiligen Stun-
den“ (Seite 7); „eine halbe Stunde“ (Seite 9); „nur eine halbe Stunde“ (Seite 17); „Überstunden“ (Seite 32);
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„eine Stunde Vorsprung“; „in einer Stunde“ (Seite 49); „nicht zu jeder Stunde des Tags wie der Nacht“
(Seite 117); „eine halbe Stunde“ (Seite 131); „fast eine Viertelstunde“ (Seite 224).
Heinrich: „eine Stunde später“ (Seite 11); „stundenlang“ (Seite 14); „Abendstunden“ (Seite 62), „vor einer
Stunde“; „an Ort, Tag und Stunde zu mahnen“ (Seite 67); „die Stunde meiner Ankunft“ (Seite 69); „Über-
stunden“ (Seite 73); „Abendstunden“ (Seite 85); „eine Stunde lang“ (Seite 87); „vor einer Stunde“ (Seite
89); „stundenlang“ (Seite 132); „nur für zwei Stunden“ (Seite 211); „der Tag und die Stunde“; „der Tag
und die Stunde“ (Seite 235).
Personal des Hotels ‘Prinz Heinrich’/Hugo: „für eineinhalb Stunden“ (Seite 19); „seit sechzehn Stunden“
(Seite 20); „halbe Stunden lang“ (Seite 30); „stundenlang“ (Seite 41); „stundenlang“ (Seite 42); „länger als
eine halbe Stunde“ (Seite 43); „stundenlang“ (Seite 46); „stundenlang“ (Seite 53); „stundenlang“ (Seite
54); „zu dieser stillen Stunde“ (Seite 153); „einundzwanzig Stunden“ (Seite 208); „einundzwanzig Stun-
den“; „eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang“ (Seite 209); „vierundzwanzig Stunden“ (Seite 210); „sie
häuften Minute auf Minute, addierten sie zu viertel und halben Stunden und würden auf Jahr und Stunde
und Sekunde genau abrechnen“ (Seite 225f); „seit einer Viertelstunde“ (Seite 234).
Johanna: „stundenlang“ (Seite 103); „vor Stunden“ (Seite 124); „das stundenlange Dröhnen“; „kommt auf
mich zu, ihr Jahre, ihr Wochen und Tage, ihr Stunden und Minuten“ (Seite 204).
Schrella: „Vierundzwanzig Stunden“ (Seite 148); „jede halbe Stunde“ (Seite 160).
Sonstige: „eine halbe Stunde“ (Seite 163); „sie werden wohl eine Viertelstunde warten können’“ (Seite
170); „‘drei Stunden’“ (Seite 171): „‘zum Umziehen brauchen wir nicht mehr als eine Stunde’“ (Seite 194);
„eine Viertelstunde“ (Seite 197); „halbe Stunde“ (Seite 199).

67Leonore: „Eine viertel, eine halbe Stunde“ (Seite 5); „Sprechstunden“; „um die Stunde“; „für Stunden, für
Tage“ (Seite 6); „halbe Stunden“ (Seite 7); „eine Stunde pro Tag“ (Seite 8); „in langweiligen Stunden“
(Seite 7); „eine halbe Stunde“ (Seite 9); „nur eine halbe Stunde“ (Seite 17).
Robert: „Überstunden“ (Seite 32); „stundenlang“ (Seite 46).
Hugo: „Halbe Stunden lang“ (Seite 30); „stundenlang“ (Seite 41); „stundenlang“ (Seite 42); „länger als
eine halbe Stunde“ (Seite 43); „stundenlang“ (Seite 53); „stundenlang“ (Seite 54).

68Minuten: „Putzminuten“ (Seite 5); „Putzminuten“ (Seite 7); „nach wenigen Minuten“ (Seite 11); „eine
halbe Minute später“ (Seite 17); „eineinhalb Minuten zu spät“ (Seite 24); „in zehn Minuten“; „auch für
zehn Minuten“ (Seite 30); „drei Minuten und dreißig Sekunden“; „immer noch drei Minuten und drei Se-
kunden“ (Seite 33), „zwei Minuten und fünfzig Sekunden“; „zwei Minuten“; „zwei Minuten und fünfzig Se-
kunden“ (Seite 34); „weitere Minuten“; „minutenlang“ (Seite 38); „zehn Minuten lang“ (Seite 45); „noch
eine Minute“ (Seite 48); „zehn Minuten nur“ (Seite 60); „eine und eine halbe Minute“ (Seite 68); „eine
halbe Minute lang“ (Seite 81); „vor zwanzig Minuten“ (Seite 83); „keine Minute drüber“ (Seite 91); „für
eine halbe Minute“ (Seite 99); „zehn Minuten“ (Seite 100); „zweieinhalb Minuten Zeit“ (Seite 107); „war-
tete jeden Tag auf die Minute“ (Seite 108); „hielt ihn eine Minute“ (Seite 113); „zweieinhalb Minuten“
(Seite 118); „noch fünfundzwanzig Minuten“ (Seite 138); „zehn Minuten“ (Seite 143); „noch vier Minuten“
(Seite 145); „genau zwei Minuten“ (Seite 166); „‘genau drei Minuten’“ (Seite 167); „für zwölf Minuten“
(Seite 181); „sieben Minuten noch“ (Seite 183); „noch eine Minute“ (Seite 185); „zwei Minuten Weg“ Seite
185); „noch acht Minuten, noch sieben Minuten, sechs – […] noch vier Minuten, drei, zwei, eine, aus“
(Seite 197); „kommt auf mich zu, ihr Jahre, ihr Wochen und Tage, ihr Stunden und Minuten“ (Seite 204);
„zehn Minuten verspätet“ (Seite 210); „in zwei Minuten“ (Seite 219); „‘vor wenigen Minuten’“ (Seite 221);
„in wenigen Minuten“ (Seite 224); „sie häuften Minute auf Minute“ (Seite 225); „‘nicht eine Minute’“
(Seite 232).
Sekunden: „Drei Minuten und dreißig Sekunden“; „immer noch drei Minuten und drei Sekunden bis zum
Abpfiff, dreizehn Sekunden zu früh“ (Seite 33); „zwei Minuten und fünfzig Sekunden“; „zwei Minuten und
fünfzig Sekunden“ (Seite 34); „Sekunden, Sekunden wie Ewigkeiten serviert“ (Seite 52); „sekundenlang“
(Seite 97); „kaum zehn oder zwanzig Sekunden lang“ (Seite 140); „zwanzig Sekunden“ (Seite 166); „kommt
auf mich zu, ihr Jahre, ihr Wochen und Tage, ihr Stunden und Minuten, welche Sekunde […] keine Sekunde
zu verschenken“ (Seite 204); „keine Sekunde mehr zu verlieren“; „ihre Sekunden dem Punkte zuschob“
(Seite 208); „die der Sekundenzeiger vor sich herschob […] auf Jahr und Stunde und Sekunde genau ab-
rechnen“ (Seite 225f).

69Vergleiche Jeziorkowski, Seite 114f
70Vergleiche Jeziorkowski, Seite 115f
71Vergleiche auch Jeziorkowski, Seite 117ff
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72Weiterhin werden die Turmuhr von Sankt Severin und die Uhr in der Rezeption des Hotels ‘Prinz Heinrich’
erwähnt, ohne daß sich daraus jedoch interpretatorisch bedeutsame Rückschlüsse ziehen ließen:
Hugo trägt offenbar keine Uhr, sondern orientiert sich an den Schlägen der Turmuhr als auch an der Uhr
bei der Hotelrezeption, auf die auch der Portier ‘unruhig’ blickt (Seite 208): „Vergebens schlugen die Uh-
ren an […], bis es elf von Sankt Severin schlug“ (Seite 43f); „der Schatten von Sankt Severin war näher ge-
rückt, füllte schon das linke Fenster des Billardzimmers, streifte schon das rechte; die Zeit, von der Sonne
vor sich hergeschoben, kam wie eine Drohung näher, füllte die große Uhr auf, die sich bald erbrechen
würde; […] nur jetzt nicht wieder Cognac holen müssen, dem Kalenderblatt begegnen und der Uhr“ (Seite
52); „Gegenwart, die der Sekundenzeiger vor sich herschob: hier heute, jetzt […]. Uhren schlugen nicht
vergebens, Zeiger bewegten sich nicht vergebens“ (Seite 225f). Außer Hugo wird nur Leonore überhaupt
auf die Turmuhr aufmerksam (Seite 17).

73Heinrich: „1909“; „1917“; „1942“; „1902“; „Oktobermorgen des Jahres 1902“ (Seite 13); „1917“; „1917“
(Seite 14); „neunzehnhundertsieben; acht; neun; zehn“; „neunzehnhundertneun“; „neunzehnhundertacht“;
„[neunzehnhundert]zehn“; „[neunzehnhundert]neun“ (Seite 58); „1924 im September“; „1924-9“; „die
Kriegsjahre vierzehn bis achtzehn“; „1935“ (Seite 59); „6. September 1907“ (Seite 60); „30. September
1907“ (Seite 64); „nach fünfundvierzig“ (Seite 66); „6. September 1958“ (Seite 66f); „6. September 1907“
(Seite 67); „1908; 1909“; „August 1908“; „August 1908“; „neunzehnhundertunddreizehn“ (Seite 71);
„1909“ (Seite 73); „30. September 1907“; „30. September 1907“ (Seite 76); „30. September 1907“ (Seite
78); „1917“ (Seite 79); „aus dem Jahr 97“ (Seite 88); „3. September 1910“ (Seite 89); „30. September
1907“ (Seite 92); „1936“; „1942“; „1956“; „1945“ (Seite 100); „1928“ (Seite 139); „siebenundvierzig“
(Seite 144); „1908“; „1945“ (Seite 194); „1910“; „1921“ (Seite 235); „1941“; „1945“; „1909“; „1936 bis
1939“ (Seite 236).
Johanna: „1907; 1914; 1921; 1928; 1935“ (Seite 120); „31. Mai 1942“ (Seite 123); „6. September 1958“
(Seite 125); „12.1.42“; „Oktobertag 1917“ (Seite 129); „6. September 1958“; „1958“ (Seite 130); „1905;
1906; 1907“; „1935; 1936; 1937“; „1941; 1942“ (Seite 201); „31. Mai 1942“ (Seite 202); „6. September
1958“; „6. September 1958“ (Seite 204); „1905“ (Seite 205); „September 1908“ (Seite 207); „Januar
1908“; „1935“; „1942“ (Seite 212).
Robert: „Sommersamstag 1935“ (Seite 32); „14. Juli 1935“ (Seite 34); „14. Juli 1935“ (Seite 35); „1903“;
„Geburtsjahrgangs 1885“ (Seite 37); „6. September 1958“; „1885; 1903 und 1935“ (Seite 41); „14. Juli
1935“; „21. Juli 1935“ (Seite 45).
Jochen: „sechzehn oder siebzehn“; „1917“; „1917“; „Winter 41/42“ (Seite 22); „1908“ (Seite 211).
Schrella: „6. September 1958“ (Seite 146); „1896-1932“ (Seite 180).
Hugo: „6. September 1958“; „6. September 1958“ (Seite 225f).
Leonore: „6. September 1958“ (Seite 15).
Nettlinger: „1935“ (Seite 158).

74Vergleiche Jeziorkowski, Seite 124f; Martini, Seite 55; Poser, Seite 248f
75Klaus Jeziorkowski geht so weit, zu behaupten, daß Johanna, wie auch Heinrich und Robert – auf jeweils

unterschiedliche Weise – aktiv die Zeit der Relativitätstheorie Einsteins lebten (vergleiche Jeziorkowski,
Seite 122, 126).

76Vergleiche auch Jeziorkowski, Seite 125ff
77Vergleiche auch Crowner, Seite 209
78Vergleiche Jeziorkowski, Seite 137f
79Johanna: „Monatelang“ (Seite 105); „vier Monate“ (Seite 109); „monatelang“; „monatelang“; „fünf Mo-

nate“ (Seite 110); „höchstens einen Monat“ (Seite 124); „innerhalb von ein paar Monaten“ (Seite 201).
Robert: „spätestens in drei Monaten“ (Seite 9); „den Monatsersten“ (Seite 33); „Ein Goldstück im Monat“
(Seite 70).
Heinrich: „in drei Wochen, drei Monaten und drei Jahren“ (Seite 66); „zwei Monate vor der Entbindung“
(Seite 73).
Hugo: „unter den Monat, unters Jahr geschoben“ (Seite 41).
Schrella: „Vor ein paar Monaten noch“ (Seite 179).
Leonore: „Monatlich“ (Seite 10).
Die Nennungen einzelner Monatsnamen läßt keine interpretatorischen Rückschlüsse auf den Text zu; der
September ist natürlich der am häufigsten genannte Monatsname, da sowohl die Gegenwartshandlung, als
auch der größte Teil von Heinrichs Erzählung in diesem Monat spielen, ansonsten werden Monate selten
und ohne erkennbaren Bedeutungsgehalt hinsichtlich Häufigkeit, Reihenfolge oder Bezugsperson beim
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Namen genannt: „Auf dem Akademikerball, am 6. Januar“ (Seite 61); „am Geburtstag des Narren, im Ja-
nuar“ (Seite 108); „im Januar 1908“ (Seite 212); „Anfang Mai“ (Seite 9, 21); „31. Mai 1942“ (Seite 123,
202); „14. Juli 1935“ (Seite 34, 35, 45); „21. Juli 1935“ (Seite 45); „an jenem Julimorgen“ (Seite 182); „an
einem Juliabend“ (Seite 185); „August 1908“ (Seite 71); „Anfang September“ (Seite 9, 21); „6. September
1958“ (Seite 15, 41, 125, 130, 146, 204, 225, 226); „wurde im September eingeweiht“ (Seite 59); „6. Sep-
tember 1907“ (Seite 60, 67); „30. September 1907“ (Seite 64); „6. September 1958“ (Seite 66f); „am sieb-
ten, am neunten, am zehnten, elften September 1907, […] am achten, fünfzehnten und zweiundzwanzigsten
September“ (Seite 70); „30. September 1907 […] 30. September 1907“ (Seite 76, 78, 92); „3. September
1910“ (Seite 89); „September 1908 – […] am 13. September“ (Seite 207); „Oktobermorgen des Jahres
1902“ (Seite 13); „Richtfest Ende Oktober“ (Seite 81); „geboren […] an einem dunklen Oktobertag 1917“
(Seite 129); „Dezemberhimmel“ (Seite 95). Bestenfalls dieser „Dezemberhimmel“, der über dem Beginn
von Heinrichs glänzender Karriere steht und an der Stelle, an der er im Text steht, keinen chronologischen
Sinn ergibt, mag eine symbolische Verbindung zur Adventszeit haben, die an anderer Stelle auch Johanna
(„mit ihrer sanften Stimme, die nach ewigem Advent klang; Weide meine Lämmer-Stimme“; Seite 38) für
besonders glücklich hält: „Advent; Schnee in den Bergen, Eis auf den Bächen – such dir die Jahreszeit aus,
Junge – Advent wird Edith am besten gefallen; sie riecht nach Advent“ (Seite 107).

80Robert: „Zwei Jahre alt“ (Seite 14); „zweiundvierzig Jahre alt“ (Seite 21); „schon mit zwanzig“ (Seite 21);
„mit neunzehn“ (Seite 22); „war ich dreizehn gewesen“ (Seite 44); „noch nicht zwei“ (Seite 79); „ein Vier-
ziger“; „Herr in den mittleren Jahren“ (Seite 104); „als Vierziger“ (Seite 107); „der zweiundzwanzigjäh-
rige“ (Seite 112); „schon fast zwei“ (Seite 119); „achtzehn damals“ (Seite 121); „vier und sechs Jahre alt,
dann sechs und acht, acht und zehn“ (Seite 129); „neunundzwanzig“ (Seite 134); „der eine dreizehn Jahre,
der andere elf“ (Seite 139); „ihre Kinder drei und fünf, fünf und sieben Jahre alt“ (Seite 139); „neunund-
zwanzig“ (Seite 144); „‘ wie jung er noch ist’. ‘Du hast nicht gewußt, wie alt er ist?’ ‘Nein. Ich habe ihn
immer für fünfzig, fünfundfünfzig gehalten – komisch, nicht wahr, ich habe mich nie für sein genaues Alter
interessiert, und ich war richtig erschrocken, als ich vorgestern meine Geburtsurkunde bekam und erfuhr,
daß Vater erst dreiundvierzig ist; jung, nicht wahr?’“ (Seite 165); „nicht sehr viel über Dreißig gewesen
sein kann, so kann ich’s nicht glauben, denn ich hielt ihn immer für viel älter, obwohl er gar nicht alt aus-
sah“ (Seite 174); „neunundzwanzig“ (Seite 191); „Anfang Vierzig“ (Seite 192); „in seinem neunundzwan-
zigsten Jahr“ (Seite 194).
Heinrich: „Achtzigsten Geburtstags“ (Seite 12); „am Ende seines achten, am Anfang seines neunten Jahr-
zehnts angekommen“ (Seite 15); „sah ich mich als achtzigjährigen Patriarchen“ (Seite 61); „wie fünfund-
zwanzig aussehend“ (Seite 68); „mit zwanzig […] sechsunddreißig“ (Seite 71); „sechzehn war ich“ (Seite
78); „kaum dreißig damals“ (Seite 79); „wenn ich vierzig, fünfzig, sechzig war“ (Seite 92); „wenn du auf
die fünfzig, sechzig zugehst“ (Seite 121); „achtzig ist er, hat heute Geburtstag“ (Seite 123); „achtzig Jahre“
(Seite 129); „du bist nicht mehr dreißig“ (Seite 130); „ich war neunundzwanzig“ (Seite 139); „achtzigsten
Geburtstag“ (Seite 143); „neunundzwanzig“ (Seite 144); „achtzigsten Geburtstag“ (Seite 166); „in seinem
neunundzwanzigsten Lebensjahr“ (Seite 194); „du wirst heute achtzig“ (Seite 204); „achtzigsten Geburts-
tags“ (Seite 236).
Johanna: „Sie sollte zwanzig sein“ (Seite 61); „neunzehn Jahre“ (Seite 81); „sie war zwanzig“ (Seite 91);
„ich war noch nicht zweiundzwanzig“; Seite 107); „fünfzehn war ich, sechzehn, siebzehn, achtzehn“ (Seite
127); „ich bin siebzig“ (Seite 200); „ich bin einundsiebzig“ (Seite 204); „mein siebzigjähriges Leben“
(Seite 215).
Edith: „Mit siebzehn das erste, mit neunzehn das zweite Kind“ (Seite 106); „sah aus wie sechzehn“ (Seite
112); „erst zwölf“ (Seite 182); „war vierundzwanzig, als sie starb […] wenn ich an sie denke, denke ich
siebzehn oder zweitausend Jahre, vierundzwanzig ist eine Zahl, die nicht zu ihr paßt; irgend etwas unter
Achtzehn oder über Achtzig“ (Seite 196).
Otto: „Fünfundzwanzig Jahre alt“ (Seite 116); „sechzehn“ (Seite 121); „vier und sechs Jahre alt, dann
sechs und acht, acht und zehn“ (Seite 129); „der eine dreizehn Jahre, der andere elf“ (Seite 139); „ihre
Kinder drei und fünf, fünf und sieben Jahre alt“ (Seite 139).
Joseph: „Sohn: 22“ (Seite 21); „als Zweiundzwanzigjährigen“ (Seite 128); „ein Jahr, drei Jahre sind die
Kinder alt“ (Seite 139); „von einem Zweiundzwanzigjährigen“ (Seite 144); „zweiundzwanzig“ (Seite 165);
„wenn du dreißig bist?“ (Seite 194); „Joseph war zweiundzwanzig“ (Seite 204).
Ruth: „Tochter 19“ (Seite 21); „neunzehn Jahre“ (Seite 81); die neunzehnjährige Ruth“ (Seite 128) [siehe
Anmerkung 45 dieses Kapitels]; „ein Jahr, drei Jahre sind die Kinder alt“ (Seite 139); „ich war drei“
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(Seite 196); „Ruth neunzehn“ (Seite 204); „war drei, als ich wegging, aber ich würde sie erkennen, wenn
ich sie als Achtzigjährige wiedersehen würde“ (Seite 208).
Sohn Heinrich: „Siebenjährigen Kindes […] seinen siebenjährigen Sohn“ (Seite 14); „vierjährigen“ (Seite
72); „siebenjährigen Sohn“; „mit sieben Jahren“ (Seite 118); „Heinrich [wäre] siebenundvierzig“ (Seite
130); „Heinrich wäre achtundvierzig“ (Seite 204).
Tochter Johanna: „Eineinhalb Jahre alt“ (Seite 88); „eineinhalb Jahre“ (Seite 89); „fünfzig Jahre wäre Jo-
hanna jetzt alt“ (Seite 90); „Johanna wäre achtundvierzig“ (Seite 130).
Marianne: „Um diese Zeit genau fünf Jahre alt“ (Seite 175); „bis du großjährig wirst“ (Seite 177).
Jochen: „Da war ich zwanzig“ (Seite 25); „ich bin ein alter Mann, fast siebzig“ (Seite 26).
Der Abt, der Heinrich beim Bau der Abtei favorisiert hatte, war damals „knapp dreißig“ gewesen (Seite
84), später besuchte Heinrich „den älter gewordenen Abt und las in seinem Gesicht die Jahre ab“ (Seite
87).
Heinrichs Mitarbeiter sind „erst zweiunddreißig“ (Seite 11), „siebenunddreißig“ und „achtundvierzig“,
Schrit hat „2 Kinder, davon 1 über achtzehn“ (Seite 10); die „achtzehnjährige“ Tochter wird gegen Ro-
manende nochmals erwähnt (Seite 223).
Heinrichs Schwester Charlotte starb „zwölfjährig“ (Seite 78).
Ferdi Progulske: „Siebzehn Jahre“ (Seite 45).
Heinrichs Onkel Marsil: „Der Zwanzigjährige“ (Seite 63).
Jurymitglied Grumpeter: „In jungen Jahren“ (Seite 95).
Jurymitglied Krohl: „Als Zweiundzwanzigjähriger“; „fünfundvierzig war er alt“ (Seite 97).
Der fiktive Morgner: „Aus dem einundzwanzigjährigen Unteroffizier Morgner ist der sechsunddreißigjäh-
rige Bauer Morgner geworden“ (Seite 130).
Amerikanischer Offizier „Siebenundzwanzig“ (Seite 134).
Schußfeld-General: „Dreiundsiebzig“; „dreiundsiebzigjährige Brust“ (Seite 200).
Römische Kinder: „Sechs Jahre und neun Monate alt“ (Seite 217).
Ein flämischer Herr „in mittleren Jahren“ (Seite 218).
Frau Kroner ist „gerade vierzehn“ gewesen, als Heinrich erstmals in die Stadt kam (Seite 221).

81Auch David Louis Crowner stellt fest, daß das letzte Kapitel der Abschnitt mit den meisten Zeitangaben
sei; auf 22 Seiten fänden sich sieben Angaben zur Zeit, die sich hauptsächlich mit den Momenten zwischen
18.44 Uhr und 19.00 Uhr befaßten. Wenn Crowner jedoch weiterhin behauptet, dem korrespondiere die
Tatsache, daß in den Schlußkapiteln mehr Aufmerksamkeit auf die Gegenwartshandlung gelegt werde, als
in früheren Kapiteln, da sie meistens in der Erzählgegenwart handeln, so übersieht er, daß auch die Kapitel
6 bis 10 bereits überwiegend in der Erzählgegenwart handeln, ohne jedoch eine entsprechende Uhrzeitan-
gabenhäufigkeit aufzuweisen. Auch Therese Poser und Klaus Jeziorkowski gehen über diesen Befund
großzügig hinweg, wenn sie davon sprechen, daß Schrella die Zeit ‘mitbringe’ (vergleiche Crowner, Seite
209; Jeziorkowski, Seite 128f, 132f; Poser, Seite 248f)

82Vergleiche auch Crowner, Seite 206
83Heinrich: „Seit fünfzig Jahren“ (Seite 11); „‘seit fünfzig Jahren’“, „‘in den fünfzig Jahren, genaugenommen

sind’s einundfünfzig Jahre’“ (Seite 12); „nun schon um vierzig Jahre überlebte“ (Seite 14); „‘vor fünfzig
Jahren’“ (Seite 16); „vor fünfzig Jahren“ (Seite 22); „in den Jahren davor“ (Seite 31); „vor einundfünfzig
Jahren“ (Seite 60); „drei Jahre“; „einundfünfzig Jahren“; „Reinertrag zwölfjähriger Arbeit“ (Seite 61);
„zwei Jahre lang“; „seit langen Jahren“ (Seite 63); „in drei Wochen, drei Monaten und drei Jahren“; „zieht
sich durch Jahre“ (Seite 66); „seit achtundvierzig Jahren“ (Seite 67); „einundfünfzig Jahre lang“ (Seite
71); „Jahre häuften sich um ihn herum“ (Seite 77); „einundfünfzig Jahre lang“ (Seite 78); „schon einund-
fünfzig Jahre“ (Seite 79); „vor einundfünfzig Jahren“ (Seite 81); „las in seinem Gesicht die Jahre ab“
(Seite 87); „vor fünfunddreißig Jahren“; „vor zehn Jahren“; „vor fünfunddreißig Jahren begonnen, vor
zehn bekräftigt“ (Seite 88); „seit vierzig Jahren“; „nicht länger als eineinhalb Jahre“ (Seite 89); „ein Jahr
später schon“ (Seite 92); „zehn Jahre später“; „vor sechsundvierzig Jahren“ (Seite 93); „ein Jahr lang“
(Seite 94); „seit vierzig Jahren“ (Seite 96); „noch zwanzig Jahre“ (Seite 97); „zwei Jahre lang“ (Seite 99);
„seit zwanzig oder dreißig Jahren“; „seit vierzig Jahren“ (Seite 132); „vor fünfunddreißig Jahren“ (Seite
137); „seit zehn Jahren“ (Seite 141); „es müssen Jahre her sein“; „vor fünfzig Jahren“ (Seite 142).
Johanna: „Vierzig Jahre lang“ (Seite 104); „zwei Jahre: Oberleutnant, zwei Jahre: Hauptmann“ (Seite
108); „dreißig Jahre danach“; „fünf Jahre lang“ (Seite 111); „zwei Jahre: Oberleutnant […] Diesmal wer-
den sie es unter vier Jahren nicht tun, vielleicht dauert es sechs, dann wirst du Major“ (Seite 120); „in
vierzig Jahren“ (Seite 120); „Ozean der sechzehn Jahre“ (Seite 123); „uns der Jahre erinnern“ (Seite 126);
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„die Jahre, die ich verschluckt habe“ (Seite 128); „zeig mir nicht deine achtzig Jahre“ (Seite 129); „acht-
undzwanzig Jahre später“ (Seite 125); „jung waren sie nur an Jahren“ (Seite 127); „kommt auf mich zu, ihr
Jahre, ihr Wochen und Tage“ (Seite 204); „lange Jahre“ (Seite 207); „mein siebzigjähriges Leben“ (Seite
215).
Robert: „Drei oder vier Jahre“ (Seite 22); „fünfzig Jahre später“ (Seite 37); „vor Jahren“ (Seite 36); „vor
sieben Jahren“ (Seite 40); „sechzig Jahre zurück, zwanzig vor, wieder zehn zurück“ (Seite 43); „sieben
Jahre vorher […] es hätten auch fünfzig Jahre sein können“ (Seite 44); „jetzt, sieben Jahre später“ (Seite
45); „vor sieben Jahren“ (Seite 48); „Jahre zerschnitten“ (Seite 52); „zwei Jahre lang“; „ein halbes Jahr:
Gefreiter; ein halbes Jahr: Unteroffizier; ein halbes Jahr: Feldwebel, und noch ein halbes Jahr: Leutnant“
(Seite 114); „nach den zwei Jahren“ (Seite 116); „vor dreiundvierzig Jahren“ (Seite 117); „in den dreizehn
Jahren“; „seit siebzig Jahren“ (Seite 133); „fünfeinhalb Kriegsjahre gewartet“ (Seite 134); „vier oder fünf
Jahre“ (Seite 174); „sechs Jahre lang“ (Seite 188).
Schrella: „Zwanzig Jahre später“; „von den letzten zwanzig Jahren vier im Gefängnis“ (Seite 148); „zwei-
undzwanzig Jahre später“ (Seite 149); „seit mehr als zwanzig Jahren“ (Seite 152); „vielleicht erst in Jah-
ren“ (Seite 162); „vor dreißig Jahren“ (Seite 180); „dreiundzwanzig Jahren“, „schon seit dreißig Jahren“
(Seite 185); „durch fünfzehn Jahre“ (Seite 186); „fünfzehn Jahre lang“ (Seite 187); „fünfzehn Jahre lang“
(Seite 189); „zweiundzwanzig Jahren“ (Seite 228).
Leonore: „Vor vier Jahren“; „vier Jahre zurückliegen“; „innerhalb von vier Jahren“ (Seite 5, 10) „in vier
Jahren“ (Seite 6, 11); „im ersten Jahr“; „seit zwei Jahren“ (Seite 7); „dreißig Jahre bevor sie geboren war“
(Seite 13).
Hotel ‘Prinz Heinrich’: „Einmal ein Jahr“; „vor fünfzig Jahren schon“ (Seite 21); „schon sechs Jahre“
(Seite 25); „fünfzig Jahre“ (Seite 26); „mehr als fünfzig Jahre […], genau gesagt: sechsundfünfzig Jahre“;
„vier Jahre lang“ (Seite 28); „ein Jahr“; „damals in dem Jahr, als…“ (Seite 153); „dreißig Jahre zurück,
vier vor, wieder vierzig zurück […] würden auf Jahr und Stunde und Sekunde genau abrechnen“ (Seite
225f).
Sonstige: „Siebzig Jahre lang“ (Seite 31); „nach zwanzig Jahren […] schon vor zwei Jahren“ (Seite 156);
„die letzten Kriegsjahre“ (Seite 171); „‘dreizehn Jahre lang’“; „‘neun Jahre lang’“ (Seite 175); „mehr als
zehn Jahre her“ (Seite 177); „‘fünfzig, einundfünfzig Jahre’“ (Seite 221).

84Heinrich: „‘Wochenlohn meines Großvaters’“ (Seite 12); „in drei Wochen, drei Monaten und drei Jahren“;
„eine Woche später“ (Seite 66); „in einer Woche“ (Seite 78); „viereinhalb Wochen“ (Seite 83); „vier Wo-
chen vor dem Richtfest“; „um vier Wochen“ (Seite 84); „viereinhalb Wochen untergetaucht“ (Seite 85).
Johanna: „Eine Woche später“ (Seite 105); „nach Wochen“ (Seite 110); „einmal in der Woche“ (Seite 122);
„ein paar Wochen“ (Seite 124); „schon seit drei Wochen“ (Seite 199); „kommt auf mich zu, ihr Jahre, ihr
Wochen und Tage“ (Seite 204).
Robert: „Wochenlang“ (Seite 32); „‘eine Woche danach’ […] ‘eine Woche danach’“ (Seite 45); „Wochen-
endlächeln“ (Seite 145); Schrella: „wenige Wochen später schon“ (Seite 182); „eine Woche lang“ (Seite
188); „Sommer. Sonne. […] Wochenende“ (Seite 178).
‘Prinz Heinrich’ „Jedes Jahr für vier Wochen“ (Seite 19); „wochenlang“ (Seite 29); „fürs Wochenende“
(Seite 211); Sonstige „Eine Woche […] keine Woche“ (Seite 6); „wochenlang“ (Seite 158); „diese Woche“
(Seite 173); „‘sicher zwei Wochen’“ (Seite 175); „übers Wochenende“ (Seite 151).

85“Schmutz vom Frühling her“ (Seite 37); „Frühlingssonne“ (Seite 195); „Sommersamstag“ (Seite 32);
„Sommerabend“ (Seite 34); „Bänke für den Sommer […] ein Ofen für den Winter“ (Seite 84); „Sommer-
nachmittagen“ (Seite 102); „Sommerabenden“; „Geruch des Sommerabends“ (Seite 127); „Sommerwärme“
(Seite 161); „Sommer. Sonne. […] Wochenende“ (Seite 178); „Sommernachmittag“ (Seite 180); „in som-
merlicher Sonne“ (Seite 184); „an langen Sommerabenden“; „Sommerabend“ (Seite 186); „Sommerlicht“
(Seite 188); „Sommerabend“ (Seite 201); „Sommerabend“ (Seite 213); „sommerlichen Abend“ (Seite 218);
„graues Herbstlicht“ (Seite 31); „herrliche Herbstnacht“ (Seite 73); „im herbstlich duftenden Gras“ (Seite
85); „warmer Herbsttag“ (Seite 100); „in kalten Herbstnächten“ (Seite 103); „Geruch eines Herbst-
abends“; „herbstliches Gras“; „Herbstabend“ (Seite 124); „Winter 41/42“ (Seite 22); „Winter müßte es
sein, […] Winter, kalt, regnerisch, bedeckter Himmel“ (Seite 46); „Bänke für den Sommer, […] ein Ofen
für den Winter“ (Seite 84).

86“Montag oder Dienstag bist du in Rotterdam“ (Seite 51); „Montag, 30. September 1907“ (Seite 64); „am
Montag, dem 30. September 1907“ (Seite 76); „wahrscheinlich erst am Montag“ (Seite 150); „bis Montag
[…]; ab Montag“ (Seite 151); „Montag oder Dienstag“ (Seite 51); „Dienstag abend im Hafen von Rotter-
dam“ (Seite 52); „Donnerstagnachmittag Schlange vor meiner Bude“ (Seite 65); „Freitagmorgen, am 6.



Anmerkungen

265

September 1907“ (Seite 60); „Lohngelder für Freitag“ (Seite 65); „Freitag, der 6. September 1907“ (Seite
67); „Freitag abends“ (Seite 69); „Freitags abends“ (Seite 90); „freitags“ (Seite 95); „Freitagabend, am
Fisch erkennbar“ (Seite 168); „Freitag, am Fisch erkennbar“ (Seite 169).

87Robert: „Sommersamstag 1935“ (Seite 32); „samstags“ (Seite 34); „Samstag mit sabbatischer Feierlichkeit
begangen“ (Seite 38); „Samstag, mit sabbatischer Feierlichkeit begangen“ (Seite 51); „der Samstag war
ihm heilig“ (Seite 223); „Geschäftliches duldete er am Samstag nicht“ (Seite 224); „heiligen Samstag“
(Seite 224).
Heinrich: „Heute ist Samstag“ (Seite 17); „Samstagnachmittag“ (Seite 71); „am Samstagnachmittag“ (Seite
73); „Samstagnachmittags“ (Seite 81); „er bringt den Samstag mit, trägt den Kalender in den Augen“
(Seite 122).
Sonstige: „wie jeden Samstag“ (Seite 198); „Samstag, den 6. September 1958“ (Seite 225).

88Robert: „Montag oder Dienstag bist du in Rotterdam“ (Seite 51); „Dienstag abend im Hafen von Rotter-
dam“ (Seite 52); „wahrscheinlich erst am Montag“ (Seite 150); „bis Montag […]; ab Montag“ (Seite 151).
Heinrich: „Freitagmorgen, am 6. September 1907“ (Seite 60); „Montag, 30. September 1907“ (Seite 64);
„Donnerstagnachmittag Schlange vor meiner Bude, Lohngelder für Freitag waren fällig“ (Seite 65); „am
Montag, dem 30. September 1907“; „Freitag, der 6. September 1907“ (Seite 67); „Freitag abends“ (Seite
69); „freitags abends“ (Seite 90); „freitags“ (Seite 95).

89Johanna: „Sonntagsliturgie […] mit ihrer sanften Stimme, die nach ewigem Advent klang; Weide meine
Lämmer-Stimme“ (Seite 38); „am Sonntag“ (Seite 115); „einen fröhlichen Sonntag“ (Seite 205); „fünf-
zehnter Sonntag nach Pfingsten“; „Vigil des fünfzehnten Sonntags nach Pfingsten“ (Seite 215); Robert:
„Sonntag fährt er dann“ (Seite 51); „am Sonntag“ (Seite 70); „auch sonntags“; „sonntags […] sonntags
nicht“ (Seite 153); Heinrich: „An den Sonntagen“ (Seite 70); „Sonntagsmahl“ (Seite 71); „Sonntagnach-
mittag“; „Sonntage“ (Seite 86); „Sonntag morgens“ (Seite 91); Sonstige: „Jeden Sonntag kommunizieren“
(Seite 54); „Sonntagsbesuch“ (Seite 146); „obwohl es ein Sonntag war“ (Seite 151); „Sonntagsspazier-
gänge […] Sonntagsspaziergänge“ (Seite 165); „der sonntags ins Kleinauto stieg […] den wievielten
Sonntag nach Pfingsten haben wir heute, den wievielten Sonntag nach Epiphanie, nach Ostern?“ (Seite
198).

90Robert: „Zweiundvierzig Jahre alt“ (Seite 21); „erst dreiundvierzig“ (Seite 165).
Johanna: „Ich bin siebzig“ (Seite 200); „ich bin einundsiebzig“ (Seite 204); „mein siebzigjähriges Leben“
(Seite 215).
Sohn Heinrich: „Heinrich [wäre] siebenundvierzig“ (Seite 130); „Heinrich wäre achtundvierzig“ (Seite
204).
Tochter Johanna: „Fünfzig Jahre wäre Johanna jetzt alt“ (Seite 90); „Johanna wäre achtundvierzig“ (Seite
130).

91Robert: „Zwei Jahre alt“ (Seite 14); „zweiundvierzig Jahre alt“ (Seite 21); „schon mit zwanzig“ (Seite 21);
„mit neunzehn“ (Seite 22); „war ich dreizehn gewesen“ (Seite 44); „noch nicht zwei“ (Seite 79); „ein Vier-
ziger“; „Herr in den mittleren Jahren“ (Seite 104); „als Vierziger“ (Seite 107); „der zweiundzwanzigjäh-
rige“ (Seite 112); „schon fast zwei“ (Seite 119); „achtzehn damals“ (Seite 121); „vier und sechs Jahre alt,
dann sechs und acht, acht und zehn“ (Seite 129); „neunundzwanzig“ (Seite 134); „der eine dreizehn Jahre,
der andere elf“ (Seite 139); „ihre Kinder drei und fünf, fünf und sieben Jahre alt“ (Seite 139); „neunund-
zwanzig“ (Seite 144); „‘ wie jung er noch ist’. ‘Du hast nicht gewußt, wie alt er ist?’ ‘Nein. Ich habe ihn
immer für fünfzig, fünfundfünfzig gehalten – komisch, nicht wahr, ich habe mich nie für sein genaues Alter
interessiert, und ich war richtig erschrocken, als ich vorgestern meine Geburtsurkunde bekam und erfuhr,
daß Vater erst dreiundvierzig ist; jung, nicht wahr?’“ (Seite 165); „nicht sehr viel über Dreißig gewesen
sein kann, so kann ich’s nicht glauben, denn ich hielt ihn immer für viel älter, obwohl er gar nicht alt aus-
sah“ (Seite 174); „neunundzwanzig“ (Seite 191); „Anfang Vierzig“ (Seite 192); „in seinem neunundzwan-
zigsten Jahr“ (Seite 194).
Heinrich: „Achtzigsten Geburtstags“ (Seite 12); „am Ende seines achten, am Anfang seines neunten Jahr-
zehnts angekommen“ (Seite 15); „sah ich mich als achtzigjährigen Patriarchen“ (Seite 61); „wie fünfund-
zwanzig aussehend“ (Seite 68); „mit zwanzig […] sechsunddreißig“ (Seite 71); „sechzehn war ich“ (Seite
78); „kaum dreißig damals“ (Seite 79); „wenn ich vierzig, fünfzig, sechzig war“ (Seite 92); „wenn du auf
die fünfzig, sechzig zugehst“ (Seite 121); „achtzig ist er, hat heute Geburtstag“ (Seite 123); „achtzig Jahre“
(Seite 129); „du bist nicht mehr dreißig“ (Seite 130); „ich war neunundzwanzig“ (Seite 139); „achtzigsten
Geburtstag“ (Seite 143); „neunundzwanzig“ (Seite 144); „achtzigsten Geburtstag“ (Seite 166); „in seinem
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neunundzwanzigsten Lebensjahr“ (Seite 194); „du wirst heute achtzig“ (Seite 204); „achtzigsten Geburts-
tags“ (Seite 236).
Johanna: „Sie sollte zwanzig sein“ (Seite 61); „neunzehn Jahre“ (Seite 81); „sie war zwanzig“ (Seite 91);
„ich war noch nicht zweiundzwanzig“; Seite 107); „fünfzehn war ich, sechzehn, siebzehn, achtzehn“ (Seite
127); „ich bin siebzig“ (Seite 200); „ich bin einundsiebzig“ (Seite 204); „mein siebzigjähriges Leben“
(Seite 215).
Edith: „Mit siebzehn das erste, mit neunzehn das zweite Kind“ (Seite 106); „sah aus wie sechzehn“ (Seite
112); „erst zwölf“ (Seite 182); „war vierundzwanzig, als sie starb […] wenn ich an sie denke, denke ich
siebzehn oder zweitausend Jahre, vierundzwanzig ist eine Zahl, die nicht zu ihr paßt; irgend etwas unter
Achtzehn oder über Achtzig“ (Seite 196).
Otto: „Fünfundzwanzig Jahre alt“ (Seite 116); „sechzehn“ (Seite 121); „vier und sechs Jahre alt, dann
sechs und acht, acht und zehn“ (Seite 129); „der eine dreizehn Jahre, der andere elf“ (Seite 139); „ihre
Kinder drei und fünf, fünf und sieben Jahre alt“ (Seite 139).
Joseph: „Sohn: 22“ (Seite 21); „als Zweiundzwanzigjährigen“ (Seite 128); „ein Jahr, drei Jahre sind die
Kinder alt“ (Seite 139); „von einem Zweiundzwanzigjährigen“ (Seite 144); „zweiundzwanzig“ (Seite 165);
„wenn du dreißig bist?“ (Seite 194); „Joseph war zweiundzwanzig“ (Seite 204).
Ruth: „Tochter 19“ (Seite 21); „neunzehn Jahre“ (Seite 81); die neunzehnjährige Ruth“ (Seite 128) [siehe
Anmerkung 45 dieses Kapitels]; „ein Jahr, drei Jahre sind die Kinder alt“ (Seite 139); „ich war drei“
(Seite 196); „Ruth neunzehn“ (Seite 204); „war drei, als ich wegging, aber ich würde sie erkennen, wenn
ich sie als Achtzigjährige wiedersehen würde“ (Seite 208).
Sohn Heinrich: „Siebenjährigen Kindes […] seinen siebenjährigen Sohn“ (Seite 14); „vierjährigen“ (Seite
72); „siebenjährigen Sohn“; „mit sieben Jahren“ (Seite 118); „Heinrich [wäre] siebenundvierzig“ (Seite
130); „Heinrich wäre achtundvierzig“ (Seite 204).
Tochter Johanna: „Eineinhalb Jahre alt“ (Seite 88); „eineinhalb Jahre“ (Seite 89); „fünfzig Jahre wäre Jo-
hanna jetzt alt“ (Seite 90); „Johanna wäre achtundvierzig“ (Seite 130).

92Böll selbst hat an solchen formalen Fragen kein Interesse: Er wehrt sich gegen vereinfachende Klassifizie-
rungen seines Werkes, etwa als realistisch oder nicht realistisch und glaubt nicht, daß man zwischen bei-
dem unterscheiden könne. Der Dichter könne beim Schreiben nicht einfach Wirklichkeit wie Wasser aus
einer Regentonne schöpfen und nach Belieben unter das Werk mischen. Die Wirklichkeit werde immer
sprachlich so verwandelt, daß es letztlich uninteressant sei, was und wieviel verarbeitet worden sei. Wich-
tig sei vielmehr, was aus dem Werk an geschaffener Wirklichkeit herauskomme und wirksam werde. Daher
weigert er sich auch wiederholt, zwischen engagierter und nicht engagierter Literatur oder zwischen Fiction
und Nonfiction einen grundsätzlichen Unterschied zu machen (vergleiche Böll, Gesinnung gibt es immer
gratis, Seite 22f ; Böll, Frankfurter Vorlesungen, Seite 48; Böll, Eine deutsche Erinnerung, Seite 645f;
Böll, Schreiben und Lesen, Seite 42; Böll, Werkstattgespräch mit Horst Bienek, Seite 23; Böll, Hoffentlich
kein Heldenlied, Seite 243; Falkenstein, Seite 37f).

93Siehe dell’Agli, Seite 49
94Horst, Seite 70
95Siehe Martini, Seite 53f
96Martini, Seite 50f – Böll selbst hat seine eigene Ansicht zu Realismus und Zeitroman, die er so eigenartig

vermengt, daß zwar einerseits der Widerspruch zwischen realistischem und Zeitroman tatsächlich aufgeho-
ben scheint, daß sich andererseits meines Erachtens weder der eine, noch der andere Begriff in seiner Defi-
nition wiedererkennen läßt: Ein realistischer Schriftsteller wäre demnach jemand, der eine Gesellschaft
nicht in ihrer gegenwärtigen Aktualität beschreibt, sondern mittels seiner Phantasie, seiner kritischen Vor-
stellungskraft zu zeigen versucht, wohin diese Gesellschaft – so wie sie sich im Augenblick zeigt, agiert,
reagiert – treiben, wie sie morgen, übermorgen aussehen könnte. Der realistische Schriftsteller als der Jä-
ger, der die Entwicklung einer Gesellschaft vorauszuberechnen versucht, indem er von ihrer Aktualität
ausgeht; der aber eben ‘vor’ den Vogel schießen muß, um ihn im Flug zu treffen. Das Buch eines realisti-
schen Schriftstellers hätte demnach nicht auf die aktuelle gegenwärtige Gesellschaft zu zielen, sondern ei-
nen Zustand zu beschreiben, den die Gesellschaft auf ihrem Wege noch nicht erreicht hat, aber erreichen
wird, wenn bestimmte Entwicklungen, die in der Aktualität zu beobachten sind, nicht in eine andere Rich-
tung gelenkt werden.
Hinsichtlich des Zeitstils heißt das: „Wir sitzen auf dem Sekundenzeiger, der die Vergangenheit von der Zu-
kunft trennt, und der Zeiger bewegt sich so schnell, daß wir seine Bewegung kaum erkennen – so wie wir
die Bewegung der Erde nicht spüren, obwohl sie stattfindet; die Zeit ist ein Karussell, das sich so ge-
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schwind dreht, daß wir seine Bewegung nicht mehr erkennen und zu ruhen scheinen, zu ruhen in der Ge-
genwart, während die Zeit vergeht; was hinter dem Sekundenzeiger liegt, ist Vergangenheit, was vor ihm
liegt, Zukunft; und wir sitzen auf dieser schmalen Gabel und vergehen mit der Zeit“ (vergleiche Böll, der
Zeitgenosse und die Wirklichkeit, Seite 344ff; Lindner, Seite 64).

97Vergleiche Bernáth, Seite 15; Böll/Warnach, Seite 49; Martini, Seite 51; Poser, Seite 247f; Reid, Seite 478
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