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„For at moments like this, the city goes soft; it awaits the imprint of an identity. For 

better or for worse, it invites you to remake it, to consolidate it into a shape you can 

live in. [...] The city as we imagine it, the soft city of illusion, myth, aspiration, 

nightmare, is as real, maybe more real, than the hard city one can locate on maps, in 

statistics, in monographs and architecture.“ 1 

 
 

 

 

 

 

 

Einleitung 

 

Das Setting des Romans Mrs. Dalloway wird im Text explizit angegeben als „London“ 

im Jahre „1923“, mehrfach wird der Leser dazu auf die genaue Verortung des 

Erzählgeschehens in Raum und Zeit dieser Stadt hingewiesen. Die Stadt des Romans 

entspricht als physischer und sozialer Komplex im bestimmten zeitgeschichtlichen 

Kontext weitgehend der realen Situation der Stadt London zur angegeben Zeit. 

Von diesen Annahmen ausgehend möchte ich untersuchen, wie durch die spezifischen 

Darstellungsprinzipien des Romans der Schauplatz konstituiert und ein bestimmtes 

Stadtbild vermittelt wird. Im Zentrum der Analyse steht so die spezifische Struktur der 

narrativen Fiktion und besonders die Erzählsituation, auf der die Konkretisierung und 

Reflexion der urbanen Realität beruht. Ausgangspunkt ist so eine allgemeine 

Beschreibung von Struktur und „Realität“ des Romans, die im weiteren konkret auf die 

Darstellung der Stadt bezogen werden soll; Ziel eine Darstellung des im Roman 

vermittelten Stadtbildes. Bedeutend ist jeweils die psychologische Wirkung auf das 

Individuum. 

                                                           
1 Vgl. J. Raban, Soft City (London: 1974), S. 9/10 
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1. Text 

 

"As a modernist novel, Mrs. Dalloway represents awareness, intensity, and intimacy not 

between characters in conflict but within characters for whom their setting, human and 

man-made, invites contemplation [...]." 2 

 

Inhalt 

Schauplatz des Romans Mrs. Dalloway ist London, die Gegenwartshandlung des 

Romans ist begrenzt auf einen Tag im Juni des Jahres 1923. Zentrale Figuren sind die 

Titelfigur Clarissa Dalloway, gutsituierte Ehefrau eines konservativen 

Parlamentsabgeordneten, die den Tag mit Vorbereitungen für eine von ihr veranstaltete 

Gesellschaft am selben Abend verbringt, Peter Walsh, ein ehemals abgewiesener 

Verehrer Clarissas, der nach einem fünfjährigen Indienaufenthalt wieder in London ist, 

Septimus Warren Smith, ein junger Veteran des ersten Weltkrieges und seine 

italienische Frau Rezia. Peter stattet Clarissa am Morgen einen kurzen Besuch ab, 

verbringt einen großen Teil des Tages alleine mit Spaziergängen durch London und 

nimmt später an der vornehmen Abendgesellschaft Clarissas teil. Hier entschuldigt ein 

anderer Gast, ein Psychiater, seine erhebliche Verspätung mit Hinweis auf den 

Selbstmord eines Patienten. Dieser Suizid – zu dem sowohl der verspätete Gast als auch 

die versammelte Gesellschaft auf ihre Art beigetragen haben mögen - kann als 

Höhepunkt eines zweiten zentralen Handlungsstranges, der kontrapunktisch zu dem 

Tagesablauf Clarissas verläuft, gesehen werden. Der Patient ist Septimus Warren Smith, 

der, unter einer neurotischen Persönlichkeitsstörung und traumatischen 

Kriegserlebnissen und seiner - möglicherweise mehrfachen3 Außenseiterposition - in der 

Gesellschaft leidend, seinen letzten Tag gemeinsam mit seiner Frau in London 

verbringt. 

 

Neben diesen zentralen Figuren, Handlungssträngen und Verbindungen werden viele 

weitere, kleinere Episoden und Figuren dargestellt, die durch verschiedene 

Strukturelemente, Motive und Themen miteinander verbunden sind .4 Neben der 

Gegenwartshandlung spielen auch Erinnerungen der Figuren, die überwiegend in nicht-

                                                           
2 Vgl. Hanah Wirth-Nesher, City Codes (1996), S. 201 
3:Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, (1925) [H]e was, on the whole, a border case, neither one thing nor the 

other [...]“ (S. 92), bedingt durch gesellschaftliche Außenseiterposition, psychische Krankheit, mögliche 

Homosexualität, vgl. dazu auch die Texte von Zwerdling,&Tambling 
4 Das so beschriebene London ist zwar sozial heterogen; wie Peter Walsh und Clarissa Dalloway 

entstammen die meisten zentralen Figuren jedoch der Oberschicht; Vertreter der untersten Schichten der 
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städtischer Umgebung angesiedelt sind, eine große Rolle. Insgesamt steht nicht die 

Handlung als äußerliches Geschehen im Vordergrund des Romans, sondern vielmehr die 

Schilderung der geistig-seelischen Prozesse der verschiedenen Figuren. Konform mit 

den von Virginia Woolf formulierten theoretischen Vorgaben für „Modern Fiction“ 5 

gibt es im vorliegenden Roman keinen traditionellen Plot6 und keine definite 

Charakterzeichnung. Sehr deutlich wird ein Ziel ihres Schreibens verfolgt, nämlich zu 

zeigen, wie durchschnittliche Menschen Impressionen aufnehmen und verarbeiten. Ein 

Weg, das Ziel zu erreichen sei es, "[to] record the atoms as they fall upon the mind in 

the order in which they fall [...] trace the pattern [...] which each sight or incident scores 

upon the consciousness".7 

 

Erzählsituation 

 

So besteht der Text zum großen Teil aus einer Serie von Gedanken, Erinnerungen, 

Eindrücken und Überlegungen der handelnden Figuren, aus Sequenzen von 

verschiedenen Bewußtseinsströmen und Asssoziationsketten. Diese werden gelegentlich 

von sozialer Interaktion und Dialog unterbrochen und sind immer durch eine 

außenstehende Erzählinstanz gesteuert, was u.a. als "indirect interiour monologue" 8 

oder "multipersonaler Bewußtseinsstrom"9 bezeichnet werden kann. Erzählerische 

„inquit-Formeln“ weisen zwar auf eine vermittelnde Instanz hin, die jedoch oft in den 

Hintergrund tritt, so daß die Perspektive weitgehend der Sicht der dargestellten Figur 

entspricht. Der Effekt ist eine unmittelbar und realitätsnah wirkende Darstellung; der 

Leser glaubt sich direkt mit dem Geschehen konfrontiert. Eine objektive 

Erzählperspektive wird so vor allem, aber nicht ausschließlich, auf die innere Welt 

verschiedener Figuren angewendet.  

 

Auffallend sind die gleitenden und oft uneindeutigen Übergänge zwischen den 

personalen und der zum Teil auch konventionell auktorialen Erzählsituation, zwischen 

den verschiedenen Innenperspektiven und der Außensicht. So können nicht alle Sätze 

                                                                                                                                                                          

Stadt erscheinen nur als Randfiguren. 
5Vgl. Virginia Woolf, „Modern Fiction“, in Collected Essays (1966), S. 107 
6 Einen Plot, als „logisches Ineinanderwirken von unterschiedlichen inhaltlichen Elementen eines Textes, 

die eine Veränderung der Ausgangssituation bewirken“ definiert ist, kann man schon erkennen, dieser 

weicht jedoch deutlich von den traditionellen, vor allem linear erzählenden Handlungsverläufen ab. 
7 Vgl. Virginia Woolf, „Modern Fiction“, in Collected Essays (1966), S. 107 
8Vgl. James Naremore, Virginia Woolf and the Novel, (1973), S.78 
9Vgl. Kurt Otten, Der Englische Roman, (1988) S. 147 
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und Passagen des Textes direkt einer bestimmten Figur zugeordnet werden; oft wechselt 

die Darstellung unmerklich in die auktoriale Perspektive. An Sprache und Stil der 

Darstellung ändert sich im gesamten Text nur wenig, eine einzelne Stimme berichtet 

sowohl das innere als auch das äußere Geschehen. Unterschiede zwischen den 

Bewußtseinsströmen der einzelnen Figuren sind vor allem an den persönlichen Themen 

der Figuren zu erkennen, nicht aber an ihrer Form. Ein weiterer Grund für die relative 

Unauffälligkeit der objektiven Perspektive ist auch, daß selbst diese Außensicht keine 

übergeordnete Sicht von Realität und Geschehen darstellt. Sie bleibt zumeist auf 

Regieanweisungen oder kurze Situationsskizzen beschränkt und übersteigt inhaltlich 

kaum eine potentielle Figurenperspektive. Die Grenzen zwischen den verschiedenen 

Innenperspektiven und der Außensicht sind so oft kaum wahrnehmbar.  

 

Struktur des individuellen Erlebens 

 

Weder der Text noch die dargestellten geistig-seelischen Prozesse der einzelnen Figuren 

erscheinen als belangloses Nacheinander vereinzelter Wahrnehmungs- und 

Bewußtseinsfragmente, als beliebige Aneinanderreihung verschiedener einzelner 

Elemente. So steht nicht die Reihenfolge des Auftretens, sondern vielmehr die 

spezifische Ordnung, zu der sich die vielen einzelnen Erlebens- und 

Wahrnehmungsfragmente im Bewußtsein jeder Figur zusammenfügen, als „ order10 in 

which they fall“, im Vordergrund der Darstellung. Diese „Ordnung“ kann 

Lebenseinstellung, Weltsicht oder Erfahrung des Seins in der Welt begriffen werden. Da 

die Figuren ständig mit neuen Elementen der äußeren Welt konfrontiert sind, ist der 

Versuch, aus den verschiedenen Handlungs-, Erlebens- und Wahrnehmungsfragmenten 

eine sinnvolle Struktur zu gestalten, niemals abgeschlossen, in bestehende individuelle 

Bewußtseinsstrukturen werden ständig neue Elemente integriert. Diese tatsächlichen 

Elemente einer fiktiven äußeren Welt werden im Roman selten als objektive Tatsachen 

beschrieben, sondern zumeist aus der Sicht der Figuren. So steht vor allem die 

Spiegelung der äußeren Gegebenheiten im Bewußtsein der Figuren im Vordergrund der 

Darstellung, „the pattern which each sight or incident scores upon the consciousness“ 11. 

 

 

                                                           
10 -The Oxford-Duden German Dictionary (1990): „order“: 1 a) sequence (Reihenfolge), b) regular array, 

normal state ( Ordnung) 
11 Interessante Parallelen lassen sich hier zu Platons „Höhlengleichnis“ ziehen. 
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Dieses „pattern“ einer äußerlichen Gegebenheit ist zunächst ein sehr individuelles 

Muster, ein Eindruck, dessen Form vor allem von der Psyche der jeweils 

wahrnehmenden Figur bestimmt wird12. Schon die Auswahl der äußeren Gegebenheiten, 

die von einer Figur überhaupt wahrgenommen werden, ist abhängig von den Strukturen 

und Ordnungen, die sich im jeweiligen Bewußtsein schon herausgebildet haben,13 sowie 

von den Gefühlen, die momentan das seelische Erleben dominieren. Beides, Charakter 

und Bewußtseinszustand der jeweiligen Figur sind zudem entscheidend für die 

spezifische Art der Wahrnehmung und Deutung der äußeren Wirklichkeit. 14 Diese 

Individualität der Wahrnehmung wird im Roman dadurch betont, daß verschiedene 

Figuren „gleiche“ äußere Umstände, oft sogar simultan, sehr unterschiedlich 

wahrnehmen, erleben und deuten. Die Abhängigkeit der Wahrnehmung von dem 

momentanen Bewußtseinszustand jeder Figur zeigt sich in der auch intraindividuell 

stetig variierenden Wahrnehmung und Interpretation äußerlich unveränderter 

Gegebenheiten. 

 

Durch die Darstellung der Reaktionen verschiedener Figuren auf eine faktische äußere 

Welt wird so zum einen die jeweilige Psyche der Figur charakterisiert, zum anderen 

spezifische Bilder der äußeren Welt beschrieben. Trotz der unterschiedlichen 

Beschaffenheit der individuellen Bilder steht die Existenz einer objektiven äußeren 

Realität nie in Zweifel, die Verschiedenheit der Sichtweisen ist immer aus der 

Darstellung des Gesamtzusammenhang des seelischen und psychischen Erlebens der 

verschiedenen Figuren begründet. Voraussetzung dieses Gesamtzusammenhanges sind 

auch die vergangenen Erfahrungen der Figuren, die wie die gegenwärtigen immer in 

engem Zusammenhang mit ihrer jeweiligen Position in der konkreten Umgebung, der 

gesellschaftlichen und zeitgeschichtliche Situation stehen. Diese Faktoren werden so 

auch zu bestimmenden Themen des Romans. 

 

 

                                                           
12 Vgl. Karl Marx: „Das Sein bestimmt das Bewußtsein“. 
13 Zum Beispiel:  Septimus: „and once,  maimed file of lunatics being exercised or displayes for the 

diversion of the populace (who laughed aloud) ambled and nodded and grinned past him, each [...] 

inflicting his hopeless woe. (S. 100)“,  Peter dagegen sieht: „Boys in uniform, carrying guns, marched 

with their eyes ahead of them, [...] and on their faces an expression [...] praising duty, gratitude, fidelity, 

love of England. (S. 57) 
14 Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, (1925): Clarissa: „in the swing tramp and trudge [...], in the bellow and 

the uproar [...]; sandwich men shuffling and swinging; brass bands; barrel organs; in the triumph an the 

jingle [...] was what she loved; life; London [...] (S. 7); Septimus: „In the street vans roared past him; 

brutality blared out on placards; men were trapped in mines; women burnt alive [...].“ (S. 100) 
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Struktur des Textes 

 

Die verschwimmenden Übergänge zwischen Innen- und Außenperspektive und der 

Darstellung eines Bewußtsein zu der eines anderen erscheinen gleitend und oft 

unmerklich. Die Darstellung ganz verschiedener, wechselhafter und zunächst 

fragmentarischer Wahrnehmungen und Gedanken der unterschiedlichsten Personen wird 

durch die Struktur des Textes auf verschiedenen Ebenen zu einem 

Gesamtzusammenhang, zu einer Art Einheit verbunden. So wird zum einen die 

grundlegende Individualität und Verschiedenheit des Erlebens der Figuren 

nachdrücklich herausgearbeitet, zum anderen verweist die Darstellung der Fülle von 

unterschiedlichen „inneren Welten“ in ihrem Arrangement auch auf einen größeren 

Zusammenhang, auf ein „Ganzes“, das von einem einzelnen Menschen nicht mehr 

erfaßt werden kann. 15 

 

Wie die einzelnen Figuren die einzelnen Elemente ihrer Welt zu einem sinnvollen 

Ganzen zusammenzufügen versuchen, und auch der Leser aus dem Zusammenhang der 

einzelnen Elemente eine bestimmte Sicht jeder Figur herauslesen kann, so erscheint 

auch der Text als Ganzes als ein solcher „Versuch“, die einzelnen Perspektiven und 

individuellen Muster zu einer umfassenden Struktur zusammenzufügen. Die 

Wahrnehmungen der einzelnen Figuren scheinen in einer Art überindividuellem, 

kollektiven Bewußtsein innerhalb der Stadtgrenzen verbunden zu werden, in dem 

Subjektives und Objektives sowie die Grenzen zwischen den Individuen aufgehoben 

werden. Diese überindividuelle Perspektive ähnelt in seiner Struktur den einzeln 

dargestellten psychischen Strukturen der Figuren; der Text kann als ein Versuch der 

Nachbildung der individuellen Bewußtseinsströme gesehen werden.  

Auch diese übergreifende Struktur bleibt so eine grundlegend menschliche, die über die 

realen Wahrnehmungs- und Bewußtseinsmöglichkeiten von einzelnen Menschen zwar 

hinausweist, diese aber nicht, durch scheinbar „objektive“ Erkenntnisse, Einsichten oder 

Aufklärungen, überschreitet. Auch der überindividuelle Versuch, aus den verschiedenen 

Handlungs-, Erlebnis- und Wahrnehmungsfragmenten eine sinnvolle Struktur zu 

gestalten, ist nicht endgültig abgeschlossen. Sein Ergebnis wird nicht ausgesprochen, 

sondern manifestiert sich in der Form des Textes, Aussage und Sinn müssen also auch 

                                                           
15 In einer Richtung der Wahrnehmungspsychologie gibt es die grundlegende Annahme: „Das Ganze ist 

mehr als die Summe seiner Teile“.(Vgl. Salber/Fitzek, Gestaltpsychologie (Augsburg: 1993)). Den 

vorliegenden Roman kann man durchaus als Illustration dieses Satzes lesen. 
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vom Leser individuell wieder erst geschaffen werden.  

 

Konsequenzen 

 

Das so dargestellte Bild der fiktiven äußeren Welt ist demnach weder objektiv noch 

einheitlich, sondern äußerst komplex und vielschichtig. Die faktische Existenz einer 

objektiv vorhandenen äußeren Realität in der Welt des Romans steht trotz aller 

Unterschiede in ihrer Wahrnehmung und Darstellung nie in Zweifel; bezweifelt werden 

kann jedoch sehr wohl die Möglichkeit ihrer empirischen Beobachtung, Erkenntnis und 

Darstellung. Diesen Zweifel an der Darstellbarkeit der äußeren Realität möchte ich auch 

auf die Darstellung der Stadt im Roman beziehen. Die bisher dargestellten Erkenntnisse 

sind direkt auf die Darstellung der Stadtumgebung, in der die gesamten 

Bewußtseinsströme angesiedelt sind, übertragbar.  

Die Ansiedlung des erzählten Geschehens in einer modernen Großstadt kann zudem als 

Notwenigkeit, Bedingung oder Ursache für die bisher beschriebene Art der Darstellung 

von Realität gesehen werden, was ich im Folgenden ausführen möchte. Ein weiterer 

Aspekt der Analyse ist also der Stellenwert der Stadt im Kontext des Romans. 

Aufschluß hierüber möchte ich wie bisher aus der Untersuchung der spezifischen 

Relation der Textebenen erlangen, Erzählperspektive und Figurengestaltung stehen 

weiterhin im Vordergrund.  

 

2.  Setting 

Stadt als funktionale Vorgabe 

 

Jean Moorcroft Wilson spricht „London in Virginia`s writing“ eine bedeutende 

Funktion zu. Mrs. Dalloway sieht sie als „the London novel“ von Virginia Woolf. 16 

„London“ sei in den Romanen Woolfs immer mehr als nur ein Hintergrund, vielmehr sei 

die Darstellung der äußeren immer auch Reflexion der inneren Welt, der „states of 

mind“ der Figuren. Darüber hinaus werde auch der Charakter der Figuren durch ihre 

Reaktionen auf die konkrete Stadt London deutlich. 17 Diese Annahmen stimmen 

überein mit den bisher angestellten Betrachtungen der Beziehung zwischen innerer und 

äußerer Welt. Weiter betont Moorcroft Wilson, Virginia Woolf nutze London, um das 

                                                           
16 Vgl. Jean Moorcroft Wilson, Virginia Woolf: Life and London (1988), S. 130-147 
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Risiko „of both incoherence and shapelessness“ zu vermeiden, das durch die Abkehr 

von dem traditionellen, elaborierten Plot entstünde. Eine grundlegende Funktion der 

Stadt sei es deshalb, „[to] give shape to what might otherwise seem entirely random.“  

So seien Form und Kohärenz des Romans vor allem durch die - vom Schauplatz London 

abhängigen - gelungenen formalen Verbindungen der an sich unzusammenhängenden 

Handlungsstränge gewährleistet. 18 Die Beobachtung, daß die Stadt ein wesentliches 

Strukturelement des Romans ist, ist gut am Text zu belegen und erscheint weitgehend 

unbestritten. 19  

 

Zunächst einmal ist es jedoch nicht ungewöhnlich, daß der Schauplatz mehr ist als nur 

Hintergrund des erzählten Geschehens. Mario Klarer schreibt dazu, „daß sich die 

einzelnen Ebenen eines Prosatextes wie Plot, Setting, Erzählperspektive und Charaktere 

meist gegenseitig bedingen und nur in Relation zueinander ihre eigentliche Aussagekraft 

erhalten.“20 Das Setting werde normalerweise vom Autor bewußt gewählt, um 

Handlung, Charakter und Erzählperspektive zu unterstützen; nur in den seltensten Fällen 

werde das Setting „um seiner selbst willen“ eingesetzt. Er räumt jedoch ein, daß in 

gewissen Prosaformen das Setting zu den wichtigsten Elementen gehöre, nämlich dann, 

wenn „eine offensichtliche Wechselwirkung zwischen Setting, Charakter und Plot 

hergestellt wird.“ Meiner Ansicht nach ist letzteres im vorliegenden Roman der Fall, die 

Wechselwirkung der verschiedenen Textebenen geht dazu über die von Klarer weiter 

beschriebene hinaus.21 Wie Moorcroft Wilson schreibt auch Klarer dem Setting in Mrs. 

Dalloway nur unterstützende Funktion zu, nämlich „die fragmentierte Erzählperspektive 

durch einen Rahmen zu einigen22“ und die Gleichzeitigkeit der verschiedenen Monologe 

sichtbar zu machen. Den gleichzeitigen Einsatz verschiedener Perspektiven sieht er als 

Anleihe bei der kubistischen Kunsttheorie, „die ebenfalls ein Objekt aus verschiedenen 

                                                                                                                                                                          
17 Diese Annahmen belegt sie mit anschaulichen Beispielen, auch aus dem vorliegenden Roman. 
18 Jean Moorcroft Wilson, Virginia Woolf: Life and London (1988), S. 132: "She achieved this mainly by 

bringing a particular stream of consciousness, whatever it may have been preoccupied with, to the present 

moment in time and place, by focussing upon some object, then caused another mind to focus upon the 

same object, thus moving to that mind, as she said, 'without spilling a drop'. In most cases the focus is 

provided by London. [...] This obviously appealed to her as less artificial, or more 'lifelike', than the 

elaborate plots full of coincidence and outer events of many nineteenth century novels." 
19 Die „Notwendigkeit“ der formgebenden Funktion des Schauplatzes für den Roman Mrs. Dalloway mag 

jedoch fragwürdig erscheinen.. 
20 Vgl. auch Mario Klarer, Einführung in die anglistisch-amerikanistische Literaturwissenschaft, 

Darmstadt,(1994) S. 35-51 
21 Virginia Woolf, „Street Haunting“, in Collected Essays (1966): "One of these days I will write about 

London, and how it takes up the private life and carries it on without effort." 
22  Mario Klarer, Einführung in die anglistisch-amerikanistische Literaturwissenschaft, Darmstadt, 

(1994) S.50 
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simultanen Blickwinkeln darstellen will“.  

 

Dargestellt wird auf diese Weise nach Klarer anscheinend „Clarissa Dalloway im 

Mittelpunkt des Romans“. Der Hinweis auf die Charakterisierung der Titelfigur durch 

den Einsatz mehrerer Perspektiven ist zwar zutreffend und sinnvoll, bezieht sich jedoch 

in erster Linie auf die Erzählperspektive, nicht auf das Setting des Romans. Die 

verschiedenen Monologe, die Clarissa Dalloway beschreiben, laufen selten gleichzeitig 

ab. Dazu ist es für die Charakterisierung der Titelfigur eher unbedeutend, wann und wo 

genau die Figuren an sie denken, da sich die grundlegende Perspektive der jeweiligen 

Figur kaum ändert (, für die Menschen in ihrem Stadtteil Westminster bleibt Clarissa23 

die bekannte Nachbarin, für Miss Pym eine freundliche und wohlsituierte gute Kundin, 

für Peter die Liebe seines Lebens und für Richard die geliebte Frau). Die genaue 

Verortung der inneren Monologe in der Stadt London wäre zum Zweck der 

Beschreibung Clarissa Dalloways demnach nicht „notwendig“. Zwar wirkt sich die 

ständige Veränderung der inneren Welten der Figuren auch auf die Sicht und 

Einschätzung der Titelfigur aus; angesichts der vielen verschiedenen Themen und 

Bereiche, mit denen die verschiedenen Psychen beschäftigt sind, tritt das Interesse an 

der Beschreibung der Titelfigur jedoch weitgehend in den Hintergrund. 

 

Stadt als thematische Vorgabe 

 

Jedes Thema wird immer wieder überlagert und abgelöst und von vielen anderen 

Gedanken, Erinnerungen und neuen Erlebnissen. Neue Erlebnisse und Wahrnehmungen 

stehen zumeist eng mit dem Setting in Verbindung. Wahrgenommen und erlebt werden 

ganz spezifische Aspekte der physischen und menschlichen großstädtischen Umgebung. 

Diese fungieren zwar oft als Auslöser für verschiedene psychische, seelische und 

kognitive Prozesse; werden oft aber auch selber zum Thema der inneren Monologe; - 

die „Atome“, die das Bewußtsein der Figuren prägen, sind im Roman integraler 

Bestandteil der städtischen Umgebung. Auch die lassen Themen lassen sich oft auf 

allgemeine Erfahrungen, Lebensthematiken und -motive zurückführen; die 

Erfahrungswelt der Figuren setzt sich zusammen aus vielen einzelnen Erlebnissen in 

und Reaktionen auf situativ bedingte Räume, vor allem die Erfahrungen der Gegenwart 

                                                           
23 Eher bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß Clarissa zwar aus verschiedenen Perspektiven, 

jedoch nie als anonyme Passantin dargestellt ist. 
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der Figuren stehen so unmittelbar mit den verschiedenen Aspekten des Settings in 

Verbindung. So wird die ständige Auseinandersetzung der Figuren mit der 

menschlichen und gegenständlichen großstädtischen Umgebung und Atmosphäre, mit 

ihrer Zeit und Gesellschaft selber zu einem der zentralen Themen des Romans. So ist 

„London“ im Roman zwar ein äußeres, klar definiertes Strukturelement, zugleich aber 

auch ein Zentrum der inhaltlichen Auseinandersetzung. 

 

So kann man bezüglich des Stellenwertes der Stadt Londons im Roman Mrs. Dalloway 

das Zusammenspiel der verschiedenen Textebenen nicht darauf reduzieren, daß der 

Schauplatz der fragmentierten Erzählperspektive einen äußeren Rahmen gibt, 

Charaktere und Bewußtseinszustände bildlich eingrenzt oder dem erzählten Geschehen 

symbolische Bedeutung verleiht24. Ebenso kann man nur unter Vorbehalt die Titelfigur 

als Zentrum des Erzählgeschehens betrachten. Es trifft zwar zu, daß das Setting dazu 

dient, die Sinnhaftigkeit der anderen Textebenen, also Erzählperspektive, Charakter und 

Handlung, zu unterstützen. Vernachlässigt wird hier jedoch die im Roman so 

bedeutende Wechselseitigkeit der Relation der Textebenen. 

Das heißt, das Setting unterstützt nicht nur verschiedene inhaltliche und formale 

Aspekte, sondern es wird wechselseitig durch den Einsatz anderer Aspekte erst 

konstituiert und auf spezifisch literarische Weise abgebildet. So kann man These, daß 

der Schauplatz dazu diene, die Charaktere und Bewußtseinszustände bildlich 

einzugrenzen, auch umgekehrt formulieren, nämlich, daß die Charaktere und ihre 

Stimmungen dazu dienen, den Schauplatz zu konstituieren. Genauso werden 

Atmosphäre, Topographie und zeitgeschichtliche Situation des großstädtischen 

Umfeldes durch die spezifische Erzählperspektive, die Figurengestaltung und das 

Geschehen erst charakteristisch dargestellt. Unter Vorbehalt, wie dies für die 

Darstellung der Titelfigur möglich ist, kann man so die Darstellung des Schauplatzes als 

Zentrum des Erzählgeschehens betrachten.  

 

Hier paßt auch die Annahme Mario Klarers wieder ins Bild, daß ein Anliegen des 

Romans die Charakterisierung eines Objektes aus verschiedenen simultanen 

Perspektiven sei - bezogen auf die Darstellung der Stadt ist diese Sicht sicherlich 

zutreffend und weiterführend, was ich im weiteren verdeutlichen will. 25 

                                                           
24 Jean Moorcroft-Wilson, Virginia Woolf: Life and London (1988) 
25 In dem Text von Moorcroft dagegen steht die real existente Stadt London als - eindeutig definierbarer - 

Schauplatz des Romans Mrs. Dalloway im Zentrum der Betrachtung; der Schauplatz London erscheint 
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3.  Konstituierung des Schauplatzes 

 

Die oben erläuterte Technik der gleitenden Übergänge im Roman Mrs. Dalloway bringt 

Jean Moorcroft wie folgt mit dem Setting des Romans in Verbindung:  

 

„She achieved this by bringing a particular stream of consciousness, whatever it may 

have been preoccupied with, to the present moment in time and place, by focussing 

upon some object, then caused another mind to focus upon the same object, thus 

moving to that mind [...] 'without spilling a drop'. In most cases the focus is provided 

by London.“26 

 

Der Wechsel in die auch auktorialen Perspektive bleibt hier jedoch unbeachtet, ebenso 

die Möglichkeit, daß gerade eine Eigentümlichkeit dieses „London“ durch die hier 

beschriebene Art der Darstellung beschrieben werden kann. Dies wird dagegen in der 

Perspektive Wirth-Neshers angedeutet: „To achieve unity in a novel that weaves 

together both strangers and acquaintances in seemingly random movements 

characterizing city life, Woolf employs strategies drawn from the cityscape.“ 27 

 

Die Sichtweise wird im Folgenden fortgeführt. So möchte ich noch genauer 

herausstellen, wie die Konstituierung des Schauplatzes über die konkreten, expliziten 

Angaben hinaus auch durch das Zusammenspiel der Textebenen unterstützt und also 

auch implizit gewährleistet wird. Wie oben schon allgemein angenommen wurde, 

erscheinen die Wahrnehmungs- und Bewußtseinsvorgänge der Figuren nicht ungeordnet 

und beliebig, sondern stets in einer individuellen und auch überindividuellen Struktur – 

in die auch die jeweils dargestellten Objekte und Sichtweisen der Stadtumgebung 

integriert werden. So möchte ich aufzeigen, daß im Roman durch die spezifische Art der 

Darstellung oftmals eine Sicht der Stadt vorgeführt wird, die in bestimmten Zügen dem 

Blick und den Bewußtseinsvorgängen eines Spaziergängers in der Stadt entspricht, 28 

wie sie auch in der Beschreibung der Bewußtseinsvorgänge der Figuren in der Stadt 

dargestellt wird.  

                                                                                                                                                                          

hier weit eindeutiger dargestellt als in dem vorliegenden Roman selber. Ein bemerkenswerter Aspekt des 

Settings, seine Vielschichtigkeit, wird in dieser Sicht kaum berücksichtigt. 
26Moorcroft Wilson, Jean, Virginia Woolf: Life and London (1988) 
27 Vgl. Hanah Wirth-Nesher, City Codes (1996), S. 183 
28 Insbesondere wird an verschiedenen Stellen die charakteristische Perspektive eines Flaneurs 

nachgestellt, der zum persönlichen Vergnügen in der Stadt umherstreift, sich als eher unbeteiligter 

Beobachter des Geschehens begreift und die ihn umgebenden Menschen als Figuren in seinen eigenen 

Geschichten und Phantasien agieren läßt. Diesen Typus verkörpert im Roman vor allem Peter Walsh. 
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Der Roman beginnt mit "Mrs. Dalloway", deren morgendlicher Gang in die Stadt29 bis 

zu ihrem Eintreffen im angestrebten "Mulberry`s the florists" genau verfolgt werden. 

Durch ihre Gedanken werden Informationen über Handlungsort, Tages- und Jahreszeit 

und der historische Kontext des Geschehens vermittelt. Die Darstellung folgt exakt 

sowohl Clarissas konkret räumlichen ihren geistigen Bewegungen und 

Ortsveränderungen, Clarissas Bewußtsein steht zunächst im Vordergrund, die äußere 

Welt ist noch beschränkt auf ihr Blickfeld. Bei der weitgehend subjektiven Perspektive 

Clarissas bleibt die Darstellung jedoch nicht. Die erzählende Stimme – und damit der 

Blick des Lesers – verweilt solange bei der Darstellung von Clarissas Weg und ihrem 

Bewußtsein, bis ein anderes Ereignis die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Wie Clarissa 

selber auf ihrem Spaziergang immer nur solange bei einem Gedanken oder einem 

Anblick verweilt, bis ein anderer Gedanke oder ein anderes Ereignis aktuell wird und 

den vorhergehenden einfach ablöst, so wird auch im gesamten Text die Darstellung 

jeder Figur und jedes äußeren Ereignisses immer wieder ganz beiläufig von einem 

anderen abgelöst. So werden die dargestellten Bewußtseinsvorgänge zugleich in der 

Struktur des Textes – als übergreifendem Bewußtseinsvorgang - nachgebildet. In dieser 

Anfangsszene wird schließlich durch ein auffälliges Auto die Aufmerksamkeit endgültig 

von Clarissa abgelenkt.  

 

In dem Auto werden Vertreter der englischen Monarchie vermutet, so daß es die 

allgemeine Aufmerksamkeit der Passanten auf sich lenkt. So auch die Aufmerksamkeit 

der Erzählinstanz, deren Informationen in auktorialer Manier über die Perspektive eines 

Passanten kaum hinausgehen. Die Übergänge zwischen den Darstellungen der inneren 

Vorgängen verschiedener Figuren werden durch die auktoriale Darstellung der äußeren 

Vorgänge, durch gleitende, fast unmerkliche Übergänge zwischen den verschiedenen 

Perspektiven hergestellt:  

Im Blumenladen wählt Clarissa mit der servilen Miss Pym Blumen für ihre 

Abendgesellschaft aus. Plötzlich wird diese jedoch aus ihren Gedankengängen 

herausgerissen: "- oh! a pistol shot in the street outside!" (S. 16). Mit der 

Aufmerksamkeit Clarissas richtet sich auch der Fokus der Erzählung auf die äußeren 

Geschehnisse, die Innenperspektive wird allmählich von einer auktorialen Perspektive 

                                                           
29 In. Daiches, David & Flower, John,  Literary Landscapes of the British Isles (1979), S. 82-89, wird "A 

walking tour with Mrs. Dalloway" nachgestellt, eine Nacherzählung des Geschehens mit Betonung auf den 

genaue Orts- und Zeitangaben des Romans mit einer Karte des zeitgenössischen London. "Every scene is 

specifically located in London and the main characters move about in London in a manner that is both 
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abgelöst. Der nächste Absatz kann noch die Sicht und Gedanken Clarissas darstellen 

("'Dear, those motor cars', said Miss Pym [...], smiling apologetically [...]." (S. 16)), 

nach einem Absatz im Text wird dann aus definitiv auktorialer Perspektive die Szene 

weitergeführt ("The violent explosion which made Mrs. Dalloway jump and Miss Pym 

go to the window and apologise came from a motor car which had drawn to the side of 

the pavement precisely opposite Mulberry`s shop window."(S. 16)). So wird ein 

skizzenhaftes Bild der allgemeinen Reaktionen auf der Straße gezeichnet ("Passers-by, 

who of course, stopped and stared, had just time to see a face of the very greatest 

importance [...].Yet rumours were at once in circulation [...]. But nobody knew whose 

face had been seen. Was it the prince of Wales`s, the Queen`s, the Prime Minister`s? 

Whose face was it? Nobody knew." (S.17)), wie es fast auch einer der anwesenden 

Passanten schildern könnte. Dann wieder verengt sich die Perspektive auf einen 

einzelnen Passanten, "Edgar J. Watkiss", der das Geschehen kommentiert, verschiebt 

sich dann weiter auf "Septimus Warren Smith,1 who found himself unable to pass", und 

geht langsam wieder in die Innenperspektive über - jetzt wird die Perspektive von 

Septimus dargestellt ("The world has raised its whip; where will it descend? [...] The 

world wavered and quivered and threatened to burst into flames. It is I who am blocking 

the way, he thought" (S. 18)). 

 

Es ist immer eine erzählende Stimme, die das jeweilige Geschehen darstellt – ob dieses 

innerhalb oder außerhalb der Figuren stattfindet, macht dabei keinen Unterschied. Die 

Darstellung der äußeren Fokusobjekte wechselt immer wieder auf innere – die 

unterschiedlichen Gedanken der verschiedensten Passanten, die ebenso wirklich und 

faktisch dargestellt sind wie die äußeren Ereignisse. Der Blick des Lesers folgt so 

Clarissa zum Blumenladen, dann dem Weg des Autos zum Palast und von dort einem 

Flugzeug, daß Reklamebuchstaben in die Luft malt. Zugleich werden auch die 

unterschiedlichen Reaktionen der Menschen in der Stadt auf diese jeweils zentralen 

Objekte dargestellt, die so für bestimmte Zeit den dargestellten Bereich der Stadt 

eingrenzen – nämlich den Ausschnitt, der in irgendeiner Beziehung zu ihnen steht, und 

meistens durch die Sichtweite oder Sichtbarkeit der jeweiligen Objekte begrenzt ist. Die 

Figuren, deren Reaktion gezeigt wird, werden ihrerseits von anderen beobachtet und so 

ebenfalls zu Objekten der Aufmerksamkeit. 

 

                                                                                                                                                                          

precisely indicated and important to the novel`s structure and meaning."(S: 82)  
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Die gesamte Straßenszene wird so weitgehend von der Perspektive der Stadtbewohner 

selber bestimmt und durch diese begrenzt – auch die auktorialen Kommentare reichen 

kaum über die Perspektive von Passanten hinaus. Das Bild von Stadt- und Geschehen ist 

insgesamt jedoch viel weitreichender als die der Perspektive einer Figur, das dargestellte 

Panorama umfaßt sowohl einen großen Teil des faktischen äußeren als auch den 

Mentalraums des jeweils dargestellten Stadtausschnittes. Neben den Haupt- und 

Nebenfiguren werden verschiedene zusätzliche und oft nebensächliche Randfiguren 

eingeführt, die über jeweils nur wenige Zeilen weitere, unterschiedliche Perspektiven 

beisteuern. Diese Figuren erscheinen plötzlich und verschwinden auch wieder, ebenso 

wie Passanten in der realen Großstadt dem einzelnen erscheinen. 30 Sie übernehmen die 

Erzählperspektive für begrenzte Zeit und können so das Bild erweitern und zum Teil 

einen auktorialen Erzähler ersetzen. Gleichzeitig wird die stetige Anwesenheit vieler 

verschiedener, einander unbekannter Menschen als ganz selbstverständlicher Bestandteil 

der städtischen Umgebung immer wieder in den Vordergrund gerückt. Diese Figuren 

fungieren so als konstitutive Bestandteile der Stadt London sowohl auf der strukturellen 

als auch auf der inhaltlichen Ebene des Textes, wie auch die stetige Angabe von Zeit 

und Ort innerhalb der Stadt. 

 

Die Erfahrung der "typical urban experience of excessive stimulation, competing 

attractions and the need to make choices" 31 wird sowohl in der Darstellung des 

Erlebens der Figuren im Roman deutlich als auch in der Form des Romans vorgeführt. 

Die Menschen in der Stadt sind immer damit konfrontiert, daß selbst in ihrer nächsten 

Umgebung immer mehr passiert, als sie jemals wahrnehmen können.32 Auch dem Leser 

des Romans wird eine Welt vorgeführt, in der immer mehr geschieht, als gezeigt wird. 

Während z.B. die Darstellung und der Blick des Lesers dem Auto folgen, das 

unvermittelt von dem Flugzeug abgelöst wird, verschwindet die zu Beginn zentrale 

Figur Clarissa Dalloway völlig aus dem Blickfeld. Dieser „Verlust“ wird jedoch kaum 

als solcher empfunden; vollkommen nahtlos fügt sich an einen Fokus der 

Aufmerksamkeit ein anderer an. Einen ähnlichen Verlust wie hier der Leser bemerkt 

auch die - nicht vermißte - Figur selber bei ihrem nächsten Auftreten, nachdem sich das 

Flugzeug schon wieder entfernt. "What are they looking at? said Clarissa Dalloway to 

                                                           
30 Zum Teil bleiben diese Figuren anonym, zum Teil werden sie aber auch benannt. 
31 Vgl. Hanah Wirth-Nesher, City Codes (1996), S. 189 
32 Mrs. Dalloway: "The car came on. Suddenly Mr. Coates looked up into the sky. The sound of an 

aeroplane bored ominously into the ears of the crowd. [...] Every one looked up. [...] (And the car went in 
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the maid who opened her door" (S. 33). Ihr ist offensichtlich die Attraktion entgangen, 

die dem Leser so ausführlich vorgestellt wurde, obschon sie zu Beginn ihres 

Spazierganges das noch weit entfernte Flugzeug noch bemerkt hat. Ihr Interesse an dem 

Grund der Aufmerksamkeit der anderen Passanten ist jedoch nur beiläufig und wird 

schnell wieder abgelenkt von anderen Ereignissen – ähnlich ist auch die gesamte 

Darstellung immer nur zeitweilig auf einen bestimmten Fokus konzentriert, und geht 

ebenso beiläufig auf einen neues Zentrum des Interesses über. 

 

4. Darstellung der Stadt  

 

"We have no total view of the city, the way the reader of a Dickens novel eventually 

does. We are ourselves in the position of missing something, of being excluded by 

virtue of entering an urban world".33 

 

 

Ein Bild der Stadt entsteht also über die Darstellung eines breiten, differenzierten 

Panoramas der Innenwelt verschiedener Figuren, die immer an verschiedenen Stellen in 

London konkret lokalisiert werden können, was dazu die jeweilige Außenwelt eingrenzt. 

Darüber hinaus gibt es keine explizite "objektive" Perspektive, keine "Totale" der Stadt. 

Ebenso wie den dargestellten Figuren - und jedem Menschen in der Stadt, - fehlt auch 

dem Leser ein zusammenfassender, übergreifender und objektiver Blick, der die vielen 

Eindrücke und Informationen der Großstadtumgebung explizit zu einem 

zusammenhängenden, sinnvollen und durchschaubaren objektivem Bild zusammenfügt. 

Da aber die Gedanken und Bewußtseinsvorgänge mehrerer Figuren dargestellt werden, 

wird jedes der dargestellten Bilder, jede Sichtweise im Text verschiedentlich 

eingegrenzt und relativiert. Durch diesen Zugang zum Mentalraum (Privileg eines 

Lesers) verschiedener Figuren hat der Leser immer mehr Informationen als eine einzelne 

Person in der Stadt und auf der Straße jemals haben könnte (Konvention des Romans). 

Ihm ist so zwar immer die konstitutive Subjektivität der jeweiligen individuellen 

Perspektive bewußt, er ist jedoch nicht in die Lage, diese völlig zu überwinden, da auch 

alle anderen Informationen, die er bekommt, auf die menschliche 

Wahrnehmungsfähigkeit begrenzt sind.  

 

 

                                                                                                                                                                          

and the gates and nobody looked at it.)" (S. 23)  
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Diese Art der Darstellung kann man in Verbindung bringen mit der erklärten Absicht 

der Autorin, die "Realität" zu beschreiben. 34 Die Realität einer modernen Großstadt 

kann allgemein mit Begriffen wie komplex, fragmentarisch, überwältigend, 

unüberschaubar, immens und diffus charakterisiert werden, und London war Anfang der 

zwanziger Jahre die größte Stadt der Welt. Wie kann man so ein derart enormes 

Phänomen also "realitätsnah" beschreiben? Die Unmöglichkeit einer objektiven, 

dokumentarischen Sichtweise und Darstellung des Phänomens London betonte schon 

zwanzig Jahre vor Erscheinen des vorliegenden Romans Ford Madox Ford in "The Soul 

of London". Ob der Größe und Komplexität dieser Stadt habe jeder Bewohner Londons 

immer nur ein beschränktes, ganz individuelles Bild von London im Kopf: "It remains 

in the end always a matter of approaches"35 Eine entsprechende Vorstellung existiert 

auch in der neueren Stadtforschung; hier wird dieses persönliche Bild einer Großstadt 

als "mental map" bezeichnet. Ausgehend von der Vorstellung vieler differenter "mental 

maps" oder "approaches" kann ein repräsentatives, objektives Bild der Stadt nie 

dargestellt werden: Keines dieser Bilder kann für sich die Totalität der Stadt darstellen, 

und die Summe aller Bilder ist gesamt nie faßbar. 

 

Mit diesem Konzept kann man auch die Stadtdarstellung im vorliegenden Roman 

beschreiben. Die spezifische Darstellung des Romans kann so als ein Versuch der 

Annäherung an die Summe aller Bilder, somit an ein „objektives Bild“, und gleichzeitig 

als Illustration der Unmöglichkeit einer objektiven Darstellung von "Realität" - und 

Stadt - begriffen werden. Aus der Darstellung der Wege der Figuren durch die Stadt und 

ihrer verschiedenen "Bewußtseinsströme" in Mrs. Dalloway kann man die individuellen 

„mental maps“ von London extrahieren. Die Erfahrungswelten der Figuren verdichten 

sich aus den vielen einzelnen Erlebnissen in und Reaktionen auf situativ bedingte 

Räume zu einer spezifischen Stadterfahrung, und weiter zu einer allgemeinen Erfahrung 

des Seins in der Welt. In der übergreifenden Struktur des Textes werden wiederum die 

vielen zunächst einzelnen „mental maps“ zusammengeführt und verdichtet zu einer 

wiederum allgemeinen, übergreifenden Erfahrung von Stadt, Sein und Welt, die ebenso 

nur durch die Struktur und Ordnung der einzelnen Elemente deutlich wird. Die 

einzelnen „mental maps“ von London sind so integrativer Bestandteil und zugleich 

Grundvoraussetzung der verschiedenen "mental maps" der Lebens- und Welterfahrung 

                                                                                                                                                                          
33 Vgl. Hanah Wirth-Nesher, City Codes (1996), S. 200 
34 Virginia Woolf, Modern Fiction, in Collected Essays (1966). 
35 Ford Madox Ford, „The Soul of London“ (1806), S. 120 
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der Figuren. Da dem Leser keine eindeutige Sicht der Wirklichkeit suggeriert wird, 

sondern vielmehr das Fehlen einer objektiven Perspektive immer deutlich ist, hat jedes 

dieser Bilder die gleiche Berechtigung und erscheint ist in seiner spezifischen 

Individualität als "wahr". 

 

5. Fazit 

 

Die fragmentierte und heterogene Welt der Stadtbewohner wird so in der Struktur des 

Textes gespiegelt, etwas wie ein Gesamteindruck ergibt sich für den Leser schließlich 

aus der Fülle von Wahrnehmungen und Bildern, die in ihrer Anordnung auf einen 

größeren Zusammenhang verweisen. So werden bestimmte Grundmuster und 

Zusammenhänge deutlich, die schließlich auf ein repräsentatives Bild des Stadterlebens 

hindeuten. Dieses ist nie explizit und muß also von jedem Leser individuell erschlossen 

werden, indem er seine eigene "mental map" von Stadt-, Welt- und 

Wirklichkeitserleben, mit dem im Roman dargestellten Muster in Beziehung setzt. 

Durch die explizite Ansiedlung des Geschehens an einem realen Setting und im 

konkreten historischen und sozialen Kontext zu wird dies, zumindest dem 

zeitgenössischen Londoner, auch nahegelegt. Er würde also – wie die Figuren des 

Romans – daß neue Element, die verdichtete Stadterfahrung literarischer Figuren, in 

seine bestehenden Bewußtseinsstrukturen integrieren und diese so erweitern, 

gleichzeitig durch das Einbringen einer neuen Perspektive die dargestellte Erfahrung 

von Stadt und Welt der „Summe aller Bilder“ näherbringen. Der Text kann so als 

Darstellung des Stadterleben gelesen werden; das Stadterleben wird zugleich zur 

Metapher für die Strukturen des Bewußtseins und für das Erzählen im Roman.  
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