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1. Was ist der innere Monolog?  
 

1.1 Eine Begriffsklärung1 

 
Der innere Monolog ist eine besondere Form der Erzähltechnik, die seine Wurzeln – 
zumindest die des Monologs, der als eine Voraussetzung des inneren Monologs gelten 
kann – reichen jedoch zurück bis in die Antike.  
Ein rein gedankliches, damit stummes Gespräch des Protagonisten wird - ähnlich der 
erlebten Rede - in spontanen Gedankenfetzen, oft sprunghaft und rein assoziativ 
aneinandergereiht, wiedergegeben. Typisch dabei ist die Darstellung der Einzelheiten 
des Gedankenganges in unvollständigen, fragmentarischen Sätze, Ellipsen und 
Ausrufen. 
Damit wird der Versuch unternommen, den Bewußtseinsstrom der dargestellten 
Person aufzuzeigen, ohne eine dritte erzählende Person oder einen Erzähler 
einzuschalten. Die Gefühle des Handlungsträgers haben im inneren Monolog freien 
Lauf und sind keinerlei äußeren Normen und Zwängen unterworfen. So wird der 
Anschein der Ungerichtetheit vermittelt, so, als hätte der innere Monolog keinen 
Adressat; das Ziel und der „Ansprechpartner“ ist aber natürlich der Leser. 
Das neue am inneren Monolog faßt Jürgen Zenke folgendermaßen zusammen: Der 
innere Monolog habe zwar eine grammatische Ähnlichkeit mit der direkten Rede – in 
Tempus und Person -, aber es handle sich um eine „Verschiebung der 
Erzählperspektive, die Fiktion des „Sich-selbst-Erzählens““2. 
Ein weiteres Kennzeichen des inneren Monologs ist seine Abfassung zumeist im 
Präsens, wodurch die Unmittelbarkeit der Aussage unterstützt wird. Der 
Gedankengang wird auf den Moment, das unmittelbare Geschehen begrenzt.3 Der 
Leser fühlt sich dadurch besonders stark ins Geschehen einbezogen.  
In dieser unreflektierten Unmittelbarkeit kommt es zur Darstellung von Schichten des 
Bewußtseins, die unter normalen Umständen nicht zutage treten und dem Leser 
verborgen bleiben. Unbewußtes und Tabuisiertes, geheime und ungefilterte Wünsche 
dringen an die Oberfläche. Diese unterschiedlichen Schichten, die zum Bewußtsein 
gelangen, führen zu einem Neben- und Durcheinander der Perspektiven – das „„nicht 
mehr“ und das „noch nicht“ zugleich“ –; diese „Unentschiedenheit“ kann auch 
aufgefaßt werden als „ein Spiel“, und bietet damit die Möglichkeit von ironischer 
Darstellung.“4 

Gleichzeitig lösen sich die Gedanken des Anfangs mit Fortschreiten des Monologs 
mehr und mehr auf, scharfe Konturen sind kaum auszumachen, zum Teil wird ein 
Zustand ähnlich dem des Schlafes bzw. Träumens erreicht. Verantwortlich hierfür ist 
auch, daß „der Bewußtseinsakt schneller als das gesprochene Wort abläuft, [...] die 
erzählerische Wiedergabe den Vorgang  [damit] überdehnt.“5 
Die Welt wird als Reflexion nach innen gestellt, es findet die sog. „Verinnerlichung“ 
des Menschen statt, die auch als Ausdruck von Isolation und Vereinzelung des 
„modernen“ Menschen gesehen werden kann. 
Der Einfluß der um die Jahrhundertwende auftauchenden Psychoanalyse durch 
Sigmund Freud spielte bei der Weiterentwicklung des inneren Monologs eine nicht 
unwesentliche Rolle, zumal die Technik dieser Art des Monologs verwandt ist mit der 
Technik der „freien Assoziation“, angewandt von Freud. 
 
 
1.2. Welche verwandten Erzählformen gibt es? Abgrenzungen 

 



1890 tauchte der Begriff des ‚monologue intérieur‘ laut Storz6 zum ersten Mal in der 
französischen Literaturwissenschaft auf. Nach Zenke7 wurde der Begriff in seiner 
eigentlichen Bedeutung aber erst 1922 von Valery Larband eingeführt. Bereits hier 
scheiden sich also die Geister, was sich bei der genaueren Definition des Begriffs 
sowie seiner Abgrenzung gegen ähnliche sprachliche Erscheinungsformen fortsetzt. 
Einige Begriffe werden in verschiedenen Publikationen simultan gebraucht. Zu 
unterscheiden sind: Erlebte Rede, Stream of conscious, Style indirect libre, 
Redebericht, Gedankenbericht, im weiteren Sinne auch Teile des Briefromans. 
Schon Storz stellte 1954 diesbezüglich fest: „Mit grammatischer Analyse ist unser 
Phänomen [das des inneren Monologs; Anm. d. Verfasserin] nicht zu fassen, aber 
ohne grammatische Kategorien noch viel weniger.“8 

Die wichtigste, und vielleicht auch schwierigste, scheint die Abgrenzung gegenüber 
der erlebten Rede zu sein, da sich beide Formen in fast allen Merkmalen gleichen. Die 
erlebte Rede wurde denn auch u.a. von Zenke als eine „Vorstufe“ des inneren 
Monologs bezeichnet9. 
In der erlebten Rede10 ‚schlüpft‘ der Erzähler in seine Romanfigur hinein, um deren 
Gedanken in der dritten oder auch der ersten Person darzustellen. Wichtig ist: Die 
Erzählzeit, also das Präteritum, wird dabei beibehalten. Im modernen Roman taucht 
die erlebte Rede aber auch in der Er-Erzählung im Präsens auf.  
Zenke sieht die erlebte Rede in einer Mittelstellung zwischen direkter und indirekter 
Rede, allerdings fehle hier ein einleitendes Verb des Denkens, Fühlens oder Sagens. 
Dargestellt werden sollen, so Zenke, mit ihrer Hilfe „unhörbare Bewußtseinsinhalte“ 
sowie Gedanken und Eindrücke der erzählten Figur durch den Erzähler, und zwar mit 
einer größeren Unmittelbarkeit  [...], als dies beim Gedankenbericht in direkter oder 
indirekter Rede möglich ist.“ Der Typ der erlebten Rede tritt sowohl in auktorialer wie 
auch in personaler Erzählperspektive auf. 
Auch die erlebte Rede ist wie der innere Monolog in ihren Gedankengängen 
gegenwartsgebunden, und auch hier herrscht „eine vorgeschützte Unwissenheit [des 
Erzählers] über die Zukunft (das heißt über die Zeit, die zwischen Erlebnis und 
Erzählakt liegt).“11 Einer der Unterschiede zwischen innerem Monolog und erlebter 
Rede liegt demnach im Gebrauch der Person in Verbindung mit der Erzählzeit.  
Für eben dieses Phänomen der erlebten Rede wird bei Lämmert der Begriff des ‚Style 
indirect libre‘ verwendet, den er mit der vollen Gegenwärtigkeit der Romanfigur vor 
dem Leser definiert, wodurch vielschichtige und ‚verschwiegene‘ seelische Vorgänge 
sichtbar gemacht und „in der Erzählzeit im Nacheinander ausgefaltet und nicht selten 
überdehnt“ würden12. Denn: „Gleichzeitige Vorgänge in der Außenwelt werden in 
ungleicher Ausführlichkeit gespiegelt.“ Lämmert erkennt hierin eine „durchwaltende 
Psychisierung des Vorgangs“. 
Daneben ist in der Literatur auch der Begriff des „indirekten inneren Monologs“ für 
die ‚erlebte Rede‘ bzw. den ‚style indirect libre‘ zu finden13. 
Der Begriff ‚stream of conscious‘ ist ebenfalls eng verwandt mit dem inneren 
Monolog und wurde zuweilen als eine epische Untergattung, der innere Monolog als 
eine Technik dieser Gattung, aufgefaßt. Zenke zeigt dagegen die klaren Unterschiede 
auf14:  
1884 wurde der englische Begriff des stream of conscious - im deutschen wohl am 
besten mit „Bewußtseinsstrom“ übersetzt – von dem Psychologen William James 
geprägt, der damit den ‚vorsprachlichen Bereich des Vor- und Unbewußten‘ belegte. 
Zenke nun verwendet den englischen Begriff „zur Darstellung des Wie von 
psychischen Prozessen in der Grenzzone zwischen vorsprachlichem und sprachlichem 
Bereich“. Er will den Begriff des ‚stream of conscious‘ weiterhin nicht als Inhalt oder 



Stoff, sondern als ein „psychologisches Beschreibungsmodell, das einer literarischen 
Methode [...] seinen Namen gab“, definiert wissen. 
Kennzeichnend sei das Fließen von Bewußtseinsinhalten, also der Austausch 
zwischen Bewußtem und Unbewußtem. Zenke weiter: „Je tiefer die ins Sprachliche 
gehobene Bewußtseinsschicht liegt, desto mehr wird die Ebene der konventionellen 
Literatursprache [...] verlassen [bis hin zur] umgangssprachlichen oder sogar vulgären 
Wortwahl [...und] der Reduktion des syntaktischen Gefüges auf die unverbundene 
Reihung [...] oder nur mehr Bruchstücken [...]. (Bezeichnend ist auch die Häufigkeit 
von Fragen und Ausrufen sowie von Ellipsen, Anakoluthen und Anaphern [wie eben 
auch im inneren Monolog; Anm. der Verfasserin]“. Der innere Monolog lasse sich 
diesem weitläufigen Begriff nach Zenke nun einordnen. 
Der Gedankenbericht unterscheidet sich laut Cohn von innerem Monolog und erlebter 
Rede dadurch, daß er keinen momentanen Eindruck wiedergibt, sondern längerfristig 
andauernde gedankliche Zustände aufzeigt, die auf Reflexion beruhen. Kennzeichen 
hierfür ist, daß keine direkten Gedankenzitate auftauchten. Auch der Gedankenbericht 
kann, so Cohn, sowohl im Ich- als auch im Er-Roman Verwendung finden15. Zenke 
grenzt den Gedankenbericht zudem ab durch rationale Kontrolle hier und 
unkontrollierte Bewußtseins- bzw. Unbewußtseinsäußerungen dort16. 
Den Redebericht definiert Lämmert17 als „Raffung“, in der „blockhaft summarisch“ 
das „faktische Resultat“ einer Aussage dargestellt werde. Bereits dem Leser bekannte 
Sachverhalte und Mitteilungen tauchen als Einfügungen in direkter wie in indirekter 
Rede auf, z.B.: „Er berichtete kurz, was geschehen war.“ Dieser Typus taucht folglich 
nur in Erzählungen der dritten Person auf. 
Die Anknüpfungspunkte zum Briefroman18 liegen vor allem in den inneren 
Vorgängen, die dargestellt werden. Allerdings wird im Briefroman nicht nur Bezug 
genommen auf das Erleben des Augenblicks und die Beschäftigung mit der den 
Schreiber momentan umgebenden Welt; statt dessen kann die ‚Handlung‘ im 
Briefroman nur durch Rück- und Vorverweise in Gang gebracht werden. Es handelt 
sich hierbei um die Anrede eines Gegenüber, d.h., auch die äußere Form unterscheidet 
sich grundsätzlich von der des inneren Monologs. Dasselbe gilt für das Tagebuch, nur 
daß hier kein spezielles Gegenüber angesprochen wird, sondern vielmehr ein 
reflektierendes Selbstgespräch oder eine Rede an die Welt stattfindet. 
Durch diese Abgrenzungsversuche sollen nicht nur die teils fließenden Übergänge von 
einer Stilform zu einer anderen und die damit verbundene erschwerte Zuordnung 
einzelner Texte und Textstellen aufgezeigt werden; gleichzeitig hilft diese 
Abgrenzung auch dabei, den Begriff des inneren Monologs schärfer zu umreißen und 
genauer zu definieren, was bei der späteren Textarbeit unbedingt von Vorteil sein 
wird. 
 
 
2. Welche Entwicklungen hat der innere Monolog bis Arthur  

     Schnitzler genommen? Die Voraussetzungen 
 
2.1 Die Entwicklung des Monologs im Drama der Antike19 

 
Im antiken Drama war der Einsatz eines begleitenden, beinahe ständig auf der Bühne 
präsenten Chores üblich. Die Gegenwart diese Chores war zunächst für den 
eigentlichen Monolog als Selbstgespräch in der Einsamkeit hinderlich. Die Dichter 
nützten in der Folge den Beginn des Stückes und entwickelten an dieser Stelle die sog. 
Prologrede, zu finden unter anderem im Agamemnon des Aischylos, in der Rede der 



Amme in der Medea und in den Prologreden des Philoklet und der Stheneboia in 
frühen Stücken des Euripides.20 „Hier“, so Schadewaldt, sei „das Alleinsein ein 
wesentlicher Umstand, es verführt den Menschen dazu, mit sich selbst zu reden.“21 
Allerdings vergißt Schadewaldt nicht, darauf hinzuweisen, daß es sich bei diesen 
Prologreden nicht um eigentliche Monologe im Sinne von Selbstgesprächen handelt, 
sondern lediglich um „einsame Reden“22. Zudem stellt er fest, daß einsame Gespräche 
mitunter auch durch reinen Zufall entstanden und nicht vom Dichter geplant seien, da 
den Autoren andere formale Tendenzen durchaus wichtiger gewesen seien als die 
Ausformung eines Monologes: „Es sind nur durch besondere Umstände bedingte 
Einzelfälle, wenn das Selbstgespräch auch Monolog ist“23.  
Daraus ist zu folgern, daß Monologe noch nicht eingesetzt wurden als eigenes, 
sinnstiftendes Gestaltungsmittel, sondern als ein eher zufälliges Nebenprodukt der 
dramaturgischen Gestaltung der Dichter entstanden. Der Chor wurde, so Schadewaldt, 
oft aus technischen gründen von der Bühne entfernt. 
Zwar kennt die Tragödie zur damaligen Zeit durchaus schon Einzelreden, 
Selbstgespräche und Monologe, aber eben noch nicht d e n  Monolog. „Solange [aber] 
d e r Monolog Maßstab [...ist] und die äußere Einsamkeit sein Haupt-Kriterium, 
[erweisen] sich die meisten und in ihrer Art vollkommenen Selbstgespräche als 
Surrogate.“24 

Schadewaldt faßt den Begriff der Selbstäußerung im folgenden weiter und zählt auch 
Minenspiel und Gebärden dazu, da der „reine [...] Ausdruck des Inneren“ gemeinsam 
sei; zwar sei, so Schadewald, Einsamkeit mit der Selbstäußerung verbunden, „aber 
Einsamkeit als Zustand, nicht Alleinsein als Tatsache“. Daher sei wichtiger, „daß sich 
die Person allein d ü n k t.“25 

Eine Unterart des Monologs ist das sog. Beiseitesprechen, das sich vor allem in die 
Komödie zunutze gemacht hat: Zwar spricht die Person im Beisein anderer auf der 
Bühne, ihr Sprechen wird auch wahrgenommen, doch nicht verstanden. In der 
Komödie wurde der Monolog auch verfestigt; hier gliedert er die Handlung und dient 
dem Zuschauer als eine Art ‚Kommentar‚ zum Verständnis der Intrige26. 
Damit  fand in der antiken Tragödie die Grundsteinlegung des Monologs statt – aus 
dem später der innere Monolog entstand –, und wurde in der Komödie 
weiterentwickelt. 
Der ‚eigentliche’ innere Monolog findet sich zum ersten Mal im 18.Jahrhundert. Hier 
tauchte er aber vornehmlich in der Prosa auf. Werner Neuse zeigt in seinem Werk 
„Geschichte der erlebten Rede und des inneren Monologs in der deutschen Prosa“27 
die Entwicklung des inneren Monologs und der erlebten Rede vom 18. bis zum 20. 
Jahrhundert sehr schön auf. Seine Gedankengänge sollen im folgenden 
nachgezeichnet werden: 
 
2.2 Der innere Monolog ab 1800 

 
Im 18.Jahrhundert waren Briefroman und Tagebuchroman weit verbreitet. Daneben 
gibt es aber bereits Ansätze für die Umsetzung des inneren Monologs in der oben 
definierten Form. Häufig wurde hierzu noch ein Verb des Denkens oder Fühlens 
eingesetzt, um den inneren Monolog einzuleiten, z.B. „dachte er bei sich“. 
Einer der ersten, der den inneren Monolog und die erlebte Rede gebrauchte, war 
Johann Gottfried Schnabel in seinem Werk „Insel Felsenburg“. Auffallend ist, daß die 
Figuren bei ihm aus der Erzählung heraustreten und bei sich sprechen, und zwar in 
Form einer Selbstfrage, die bereits ein wichtiges Kennzeichen des inneren Monologs 
ist.28  



Eine Intensivierung des Gebrauchs von innerem Monolog (und erlebter Rede) findet 
sich bei Christoph Martin Wieland. Er benutzt beide Formen als erster zur Darstellung 
seelischer Vorgänge, auch das ein wichtiges Kennzeichen des inneren Monologs29. 
Auch bei ihm tauchen (Selbst-)Fragen auf, daneben ist er der erste, der mit Hilfe des 
inneren Monologs eine ironische Färbung erzielt. In der „Geschichte des Agathon“ 
(1767) baut Wieland Träume in der erlebten Rede ein. In diesem Werk äußerst sich 
zudem der Erzähler selbst, der eine wichtige Rolle einnimmt und noch nicht hinter die 
Figuren zurücktritt, über seine Neigung zum inneren Monolog: 
 
„Immer Selbstgespräche, hören wir den Leser sagen. Wenigstens ist dieses eines, und wer 
kann davor? Agathon hatte sonst niemand, mit dem er hätte reden können als sich selbst; [...] 
Wir müssen uns schon entschließen, ihm diese Unart zu gut zu halten, und wir sollten es desto 
eher tun können, da ein so feiner Weltmann als Horaz unstreitig war, sich nicht geschämt hat 
zu gestehen, daß er öfters mit sich selbst zu reden pflegte.“30 
 
Ein weiterer Vertreter im Gebrauch des inneren Monologs und der erlebten Rede war 
Johann Martin Miller in seinem „Siegwart. Eine Klostergeschichte“ (1776). Hier 
wechseln Dialog, Gedichte, Traumaufzeichnungen und Tagebuch-Aufzeichnungen 
mit dem Erzähltext. Auch Miller verwendete den inneren Monolog zur 
psychologischen Darstellung, wobei oftmals ein Übergang von der erlebten Rede zum 
inneren Monolog feststellbar ist. Offensichtlich wird damit auch ein Übergang von der 
Außen- zur Innenwelt dargestellt, wie in folgendem Textstück:31 
  
„Er zählte alle Stunden bis dahin, und lief am Sonnabend sogleich nach Hause, wo die Briefe 
abgegeben wurden. Der Bote war dagewesen, und hatte keinen Brief mitgebracht. Der sonst 
gelaßne Kronhelm ward durch diese Nachricht wie rasend, knirschte mit den Zähnen und 
stampfte auf den Boden. Nun so wollt‘ ich, daß ich die Welt zertrümmern könnte! rief er, und 
alles, was drin und drauf ist!- Kein Brief? Und sie hats mir so teuer versprochen?- Nun so trau 
mir einer den Menschen, und zumal den Mädchen! – Alles, alles ist nichts! Ist Tand! Ist 
abscheulicher Betrug! – O ich Thor, daß ich drauf baute! Den Kopf möchte ich mir einrennen! 
– Das verfluchte Geschlecht!“32 

 
Mit Friedrich Traugott Hases „Gustav Aldermann“ (1779) liegt ein Dialogroman vor, 
in dem sich dramatisches Beiseitesprechen mit Monologen abwechseln, wodurch die 
Gleichzeitigkeit von Denken und Sprechen und der Bezug dieser Textform zum 
Drama deutlich werden. In der Einleitung ist zu lesen: 
 
„Nochmals muß ich wegen der Selbstgespräche erinnern, daß sie mehrentheils blosse 
Gedanken, und das zwar oft sehr flüchtige Gedanken sind, die zumal im Dialog oft der 
redenden Person in den Kopf fahren, indem sie noch spricht. Deswegen sie oft planer und 
ungeschmückter – und durchgängig sich ungleicher sind, als die Theater-Monologe, die zum 
Perorieren gemacht sind.“33 

 
Auch bei Johann Karl Wezel finden sich in „Hermann und Ulrike“ (1780) 
Verwandtschaften zum Drama: Dialoge und innere dramatische Monologe wechseln 
sich ab, das Element der Fensterschau, zurückzuführen auf die antike Mauerschau, ist 
ebenso eingebaut wie Frage- und Antwortspiele in der erlebten Rede und dem inneren 
Monolog34: 
 
„Was nun zu thun? – Es war die erste Verlegenheit dieser Art in seinem ganzen Leben [...]. 
Nicht zu bezahlen und fortzugehen? – das gab Ehre und Gewissenhaftigkeit nicht zu. 
Dazubleiben und um Nachsicht zu betteln? das war ihm bitter wie der Tod, Sich an seine 
Patrone zu wenden? – so bedenklich ihm das schien, so bequemte er sich doch dazu.“35 

 



Daneben finden auch Phantasievorstellungen Eingang in den inneren Monolog. 
Besonders interessant und für die weitere Entwicklung ist ein Einschluß im Präsens in 
den Fließtext im Präteritum. Der später immer freier werdende Gebrauch der Tempi 
wird hier erstmals sichtbar. 
 
„[...] und nun hinauf! Aber wer sollte das Fenster aufmachen, das sich nur inwendig öffnen 
ließ? – Man schlägt eine Scheibe ein: Sie thats;“36 

 
Auch bei Schiller finden sich in seinem „Verbrecher aus verlorener Ehre“ (1786) und 
in der „Geisterseher“ (1787/89) Stellen mit innerem Monolog und erlebter Rede37. 
Jean Paul Friedrich Richter gelang es 1795 mit „Hesperus“, die Übergänge von 
Autorenreflexion und Protagonistenreflexion zu verwischen.  Der innere Monolog 
wird oft mit „dacht‘ er“ begonnen und ist zudem in Gedankenstrichen eingeschlossen.   
Gefühle werden häufig mit der Formel „ihm war, als...“ eingeleitet38. In seinem 
späteren Werk „Titan“ werden Erinnerungsbilder durch die erlebte Rede dargestellt 
und so innere und äußere Vorgänge verschmolzen: 
 
„Ach hier war er ja tausendmal mit seiner Mutter gewesen [...]. O war denn nun die Stelle 
nicht geheiligt und auf ihr seine überwältigende Sehnsucht nicht entschuldigt, die er heute so 
lange gehabt, die schöne Armwunde dem tobenden und quälenden Blute aufzumachen? 
Er ritze sich, aber zufällig zu tief.“39 

 
Interessant ist bei Richter auch die Verwendung des Tempus. An einer Stelle aus Titan 
wird deutlich, wie er vom Erzähltext im Präteritum zum Präsens der erlebten Rede 
wechselt. Auch gebraucht er häufig Modalverben, wohl zum Ausdruck innerer 
Spannungen und Unentschlossenheit. Andere Autoren vor und vor allem nach ihm 
setze Modalverben auch zur Charakterisierung des/der Protagonisten ein, da diese 
Verben auf die Umgangssprache und damit das mögliche Milieu des Benutzers 
verweisen. 
 
„Augusti und die Ministerin sahen, man müßte in der Abwesenheit des Ministers doch etwas 
für Liane tun [...]. Liane muß aufs Land in dieser schönen Zeit – man muß ihre Gesundheit 
rüsten für die Kriege der Zukunft – sie muß den Besuchen des Ritters entzogen sein [...] - der 
Minister muß sogar gegen den Ort nichts einzuwenden haben. – Und wo kann dieser liegen? -
“40 
 
Auch Goethe blieb von der Entwicklung des inneren Monologs nicht unberührt. 
Bereits „Die Leiden des jungen Werther“ (1787) sind rein monologisch angelegt, mit 
einem stark dramatischen Impuls durch die laut gesprochenen Selbstgespräche des 
Protagonisten. Allgemein ist bei den meisten inneren Monologen, nicht nur bei 
Goethe, schwer zu bestimmen, ob es sich dabei wirklich um eine rein innerliche, stille 
Angelegenheit handelt, oder ob der „für sich“ Sprechende nicht vielleicht laut redet, 
ähnlich dem Beiseitesprechen im Drama. Manche Autoren heben daher die laut 
gesprochenen Teile des inneren Monologs durch Anführungszeichen hervor. 
In „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ (1795) finden sich Passagen mit innerem Monolog 
und erlebter Rede, die im Verlauf der Handlung an Intensität und Dramatik gewinnen: 
Das einleitende Verb wechselt von „sagte er sich“ zu „rief er aus“41.  
In den „Wahlverwandtschaften“ (1807-09) ist bereits ein mannigfaltiger Gebrauch 
von Modalverben erkennbar, daneben tauchen innerer Monolog und erlebte Rede mit 
zum Teil fließenden Übergängen auf. Goethe erhellt mit deren Hilfe die inneren 
Stimmen von gleich vier Hauptpersonen. Der Erzähler gibt dabei seine Erzählhaltung 
nirgends auf, doch sind die Textstellen der erlebten Rede der einzelnen Protagonisten 
klar voneinander abgesetzt und charakterisieren jeden einzelnen in seiner Eigenart. 



Damit ist Goethe der erste, der in einem Text nicht nur eine Person, sondern durch 
unterschiedliche Gestaltung der beiden Formen innerer Monolog und erlebte Rede 
gleich mehrere Personen von innen beleuchtet und gegeneinander abgrenzt42.  
In den Wahlverwandtschaften zeigt sich wiederum der freie Gebrauch der Tempi: Die 
erlebte Rede im Präsens auf, während der innere Monolog futurisch und im Perfekt 
behandelt wird: 
 
„Es war ungefähr um diese Jahreszeit, als ich sie pflanzte. Wie lange mag es her sein?“ sagte 
er zu sich selbst. Sobald er nach Hause kam, schlug er in alten Tagebüchern nach [...]. Zwar 
diese Pflanzung konnte nicht darin erwähnt sein, aber eine andre häuslich wichtige 
Begebenheit an demselben Tage, deren Eduard sich noch wohl erinnerte, mußte notwendig 
darin angemerkt stehen. Er durchblätterte einige Bände, der Umstand findet sich.“43 

 
Und einige Seiten später: 
 
„Indem er schrieb, ergriff ihn das Gefühl, sein Höchstersehntes nahe sich, und es werde nun 
gleich gegenwärtig sein. Zu dieser Tür wird sie hereintreten, diesen Brief wird sie lesen 
[...].“44 

 
Aus dieser Entwicklung lassen sich nun einige Kennzeichen und Schlüsse bezüglich 
des inneren Monologs und der erlebten Rede im 18. Jahrhundert ableiten: 
Der innere Monolog entwickelte sich aus der monologischen Darstellung, also dem 
Selbstgespräch.  Zunächst wurden noch einführende Verben wie „dachte er“ etc. 
verwendet, die aber im Laufe der Entwicklung wegfallen. Der häufige Gebrauch der 
Modalverben in der erlebten Rede ist wohl auf die Herkunft und enge Verwandtschaft 
mit der Umgangssprache zurückzuführen. Allzu oft erscheint der innere Monolog aber 
auch in der Schrift- bzw. Hochsprache und verliert dadurch an Glaubwürdigkeit. 
Persönliche Einfärbung mit Hilfe von Dialekten im inneren Monolog wird aber erst im 
19.Jahrhundert aufkommen.  
Die Fensterschau – eine Anlehnung an die antike Mauerschau -, diente den Autoren 
dazu, innere Reaktionen im Betrachten der Außenwelt in beiden Redeformen 
widerzuspiegeln. Figuren können in dieser Situation genauer charakterisiert werden 
und sich selbst in einer Phase der Konzentration über ihre Situation klar werden. Oft 
findet in dieser Situation ein Übergang von der Wirklichkeit in die Phantasiewelt statt.  
Die Setzung von Präsens statt Präteritum in der erlebten Rede wurde ebenfalls zur 
Charakterisierung des inneren Zustandes verwendet: Das Präsens drückt hierbei oft 
Unruhe oder Überraschung aus. 
Im Laufe der Entwicklung beider Redeformen wird schon im 18.Jahrhundert mit 
Goethe die Neigung zur Verteilung auf mehr als eine Person deutlich. Verschiedene 
Personen können  so sehr intim geschildert werden, daneben ist eine Abgrenzung der 
Personen untereinander durch unterschiedliche Ausgestaltung möglich.  
 
2.3 Der innere Monolog im 19.Jahrhundert 

 
Im 19.Jahrhundert werden neue Quellen psychologischer Anschaulichkeit durch die 
Naturbetrachtung, durch Erinnerungen und den verstärkten Einsatz von Träumen und 
Illusionen erschlossen. Die Innenschau wird immer wichtiger, und damit auch der 
innere Monolog. Bereits im 18.Jahrhundert war das Leserpublikum mit innerem 
Monolog und erlebter Rede zur Darstellung der Gefühle und Gedanken vertraut 
gemacht worden. Beide Erzählformen wurden nun ausgebaut und erweitert. 
Ludwig Tieck verwendete sowohl in „Franz Sternbalds Wanderungen“ (1798) wie 
auch in “Der Aufruhr in Cevennen“ (1826) inneren Monolog und erlebte Rede und 



mischt diese Formen mit Tagträumen, Erinnerungen und Phantasien. Er nutzt gekonnt 
die Möglichkeit der Innenschau und verwendet den inneren Monolog durch 
Übersteigerung der Gefühle und Vorstellungen erstmals auch zur Darstellung des 
Erotischen. Er stellt ganz bewußt die Hauptperson und ihr Innenleben in den 
Mittelpunkt seines Werkes45.  
Bei weiteren großen Schriftstellern dieser Zeit – Achim von Arnim, Joseph von 
Eichendorff, Clemens Brentano oder Novalis werden innerer Monolog und erlebte 
Rede dagegen eher sparsam verwendet. Erst bei Annette von Droste-Hülshoff tauchen 
beide Formen in der Judenbuche (1842) und bei Adalbert Stifter in der „Narrenburg“ 
(1843) wieder vermehrt auf. 
Werner Neuse bemerkt zu dieser Entwicklung: „Um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
sind die meisten der deutschen Schriftsteller mit den beiden Redeformen vertraut, 
[aber] besonders in der Trivialliteratur nimmt sie einen breiten Raum ein.“46  
So finden sich beide Formen in dem damals viel gelesenen, ‚trivialen‘ Roman „Die 
Hosen des Herrn Bredow“ von 1846. 
Immer wichtiger wird in der Entwicklung des inneren Monologs der Einsatz von 
Ironie und Humor, wie er zum Beispiel bei Otto Ludwig zu finden ist. Bereits in 
„Maria“ (1843) kommt Ironie in Begleitung von psychologischer Tiefe zum 
Ausdruck: 
 
„Er suchte sich vor sich selbst zu entschuldigen, das erste, was der Mensch in solchem 
Zerwürfnis mit seiner besseren Natur zu tun pflegt. “Unter gleichen verführerischen 
Umständen“, sagt‘ er zu sich,“ wäre jeder gefallen.“ – „Befreit dich dies aber“, entgegnete die 
Stimme, die in jedem edleren Gemüte dieser Entschuldigung widerspricht und mit eifriger 
Parteilichkeit den größeren Teil, wenn nicht die ganze Schuld von dem andern ab auf sich 
wälzt, „von der Pflicht, die du übernommen, indem du vor Gott und die Natur ihr Gatte 
wurdest? Darfst du dich von den Folgen einer Schwäche durch ein Vergehen frei machen?“- 
Fühlte er, daß sein Blut glühte bei dem Gedanken, die reizende Julie zu besitzen, so wurde 
ihm um so klarer, wie sein Herz und seine heiligeren Gefühle nach Marien hinstrebten.“47  
 
Es handelt sich hierbei beinahe um einen inneren Dialog. Die verschiedenen 
Bewußtseinsebenen – in diesem Fall das Schuldbewußtsein und die darüber liegenden 
Gedanken und Gefühle – kommen zur Sprache. Charakteristisch wiederum ist die an 
sich selbst gerichtete Frage und das einleitende Verb „sagt‘ er zu sich“, das das 
Gespräch eindeutig als innerlich kennzeichnet, daneben Tempuswechsel mit einer 
Überleitung zum Präsens.  
In „Die Heiterkeit und ihr Widerspiel“ (1855) wird – wie bei Goethe – die Innenwelt 
mehrerer Personen dargestellt.  Erlebte Rede und innerer Monolog sind hier oftmals 
verschränkt. Auch dieses Werk zeichnet sich durch psychologische Betrachtungen der 
Protagonisten aus48.  
Humor im inneren Monolog taucht bei Gottfried Keller zum Beispiel in „Die Leute 
von Seldwyla“ (1856/74) auf  Sogar Tiere in der erlebten Rede denken49. 
Eine neue Intensität erleben innerer Monolog und erlebte Rede bei Theodor Fontane, 
der „wie wohl kein anderer Schriftsteller des 19.Jahrhunderts hat Fontane sich 
bemüht, durch den Wechsel in der Gedankendarstellung und den Aussagen seiner 
Romangestalten mit Hilfe der E.R. [erlebten Rede]und des I.M.s [inneren Monologs; 
Anm. der Verfasserin] und brieflicher Mitteilungen seiner Prosa feine Nuancen und 
Anschaulichkeit und Abwechslung zu geben. In der Komposition seiner Romane 
spielt gerade das Abtönen der E.R. von den anderen Formen der Aussage wie I.M., 
I.R. [innere Rede] und D.R. [direkte Rede; Anm. der Verfasserin] eine besondere 
Rolle, und Fontanes Prosa ist vorbildlich für seine Zeitgenossen und Nachfolger, wie 
z.B. Thomas Mann, geworden.“50 



In „Vor dem Sturm“ (1878) wechseln sich Selbstfragen mit Phantasien, Träumen und 
Fragereihen ab. Innerer Monolog steht neben Tagebucheintragungen und 
Angsterlebnissen und wechselt zum Teil in rascher Folge mit Textstellen in erlebter 
Rede. An einigen Stellen wird der innere Monolog auch im Selbstgespräch laut 
gesprochen: 
 
„Aber er erschrak vor seinen eigenen Worten, als er sie wieder überlas. „Das klingt ja“, sprach 
er vor sich hin, „als lüd  ich ihn aus dem Saalbau in unser Wohnhaus hinüber. Das sei ferne 
von mir. Ich mag den ‚Komtur‘ nicht zu Gast bitten.“ Und mit dicker Feder strich er die Stelle 
wieder durch.“51 

 
In „Schach von Wuthenow“ (1882/83) wird eine neue Freiheit in der Behandlung des 
Tempus deutlich: Beide Formen stehen im Präsens. Auch in den Folgewerken wie 
„Irrungen Wirrungen“ (1888) oder „Unwiederbringlich“ (1892) dienen beide Formen 
zur Charakterisierung der Protagonisten; die Gestalten stellen sich mit Hilfe der 
beiden Redeformen dar, der Erzähler tritt immer mehr in den Hintergrund. Dabei ist 
auffallend, daß jede Redeform einer Gefühlslage zugeordnet wird: Ungezügelte 
Empfindungen stehen in der erlebten Rede, während kühle Regungen im inneren 
Monolog abgefaßt sind52. Das Hin und Her zwischen beiden Redeformen nutzt 
Fontane auch, um das Schwankende im Charakter seiner Hauptperson – zum Beispiel 
in „Unwiederbringlich“ -aufzuzeigen. Diese Aufteilung findet sich auch im 
20.Jahrhundert, wo einige Autoren den inneren Monolog vornehmlich für 
willensbetonte Gedankengänge, die erlebte Rede aber für gefühlsbetonte Gedanken 
einsetzten. 
In „Quitt“ (1891) wird eine weitere Funktion des inneren Monologs bzw. 
Selbstgespräches deutlich: Es findet Verwendung im Ausdruck der Einsamkeit. Das 
Moment der Isolation als notwendige Voraussetzung der meisten Inneren Monologe 
wird hier bewußt eingesetzt und stärker als bisher ausgebaut. 
Auch in „Effi Briest“ sind beide Formen voll entfaltet. Die Hauptpersonen werden mit 
Hilfe des inneren Monologs charakterisiert, zum Beispiel der alte Dubslav: 
 
„Durch all die dreißig Jahre, die seitdem kamen und gingen, blieb mir nichts als Engelke (der 
noch das beste war) und meine Schwester Adelheid. Gott verzeih mir, aber ein Trost war die 
nicht; immer bloß herbe wie’n Holzapfel.“53 

 
Bemerkenswert ist die Ausgestaltung des inneren Monologs in der Umgangssprache; 
an anderer Stelle tauchen sie bei Fontane auch im Berliner Dialekt54 auf. Ein erster 
schritt hin zu stärkerer Individualisierung ist damit getan. 
 
Auch in der nicht-deutschsprachigen Literatur sind im 19.Jahrhundert große 
Entwicklungen hinsichtlich des inneren Monologs erkennbar, zum Beispiel in der 
russischen Literatur bei Fjodor Dostojewskij. In „Eine garstige Anekdote“ (1862) 
tauchen innere Monologe im Präsens auf und erzielen eine gesteigerte, komisch-
skurrile Wirkung. Noch findet sich ein auktorialer Erzähler, und der innere Monolog 
wird meist eingeleitet durch Verben wie „dachte er bei sich“ oder „schrie er 
plötzlich“55. In „Der Knabe bei Christus“ (1876) träumt der Erzähler von einem 
Jungen; dieser Junge erlebt, während er erfriert, eine immer stärkere Verinnerlichung 
des Bewußtseins, ein „traumhaft entgrenzte[s] Gleiten zwischen Gegenwarts- und 
Vergangenheitsform [...] in Form von „erlebter Rede“ (auch im Präsens) und innerem 
Monolog“.56 Auffallend bei Dostojewskij ist, daß der innere Monolog nur in Extrem- 
bzw. Ausnahmesituationen zum Einsatz kommt und eine Art Erweiterung des 
Bewußtseins darstellt. 



„Vier Tage“ (1877) von Vsevoldo Michailovič Garšin wird von einigen Forschern als 
das früheste Beispiel von innerem Monolog in der Erzählkunst angesehen.57 In diesem 
Erlebnisbericht aus dem Krieg schwenkt das Präteritum des Ich-Erzählers zu Beginn 
bald über in eine Monologerzählung im Präsens. Erzählvorgang und erzählter 
Vorgang kommen damit fast zur Deckung. Garin war von Dostojewskij beeinflußt. 
Vielleicht auch deshalb taucht auch bei ihm der innere Monolog in einem 
Extremzustand auf: Der Soldat, von dem die Erzählung handelt, befindet sich 
aufgrund einer Verwundung in einem Art Trancezustand.  
Als „erste konsequente Verwirklichung einer Monologerzählung“58 wird vielfach 
Edouard Dujardins „Les Lauriers sont coupés“ (1887) angesehen. Auch Dujardin war 
von Dostojewskij beeinflußt, allerdings versucht er, auf neue Weise in den inneren 
Monolog einzusteigen: 
 
„und plötzlich werden Ort und Zeit erkennbar; das Heute; das Hier; die Stunde, die schlägt; 
und um mich das Leben; die Stunde, der Ort, ein Aprilabend, Paris [...].“59 

 
Bei ihm entfallen Formeln wie „dachte er“ oder „überlegt er bei sich“. Statt dessen 
findet eine geradezu „zyklische Struktur der Bewußtseinsabläufe“60 statt, in der der 
Übergang von der Gegenwart in die Vergangenheit (Erinnerungen) ohne einen 
Tempuswechsel – Tempus bleibt Präsens – von statten geht. Sowohl Schnitzler als 
auch Joyce sahen sich von seinem Erzählstil angeregt.61 
 
2.4 Der innere Monolog zur Jahrhundertwende 

 
Diesen Voraussetzungen in der Entwicklung des inneren Monologs sahen sich Arthur 
Schnitzler und einige seiner Kollegen gegenüber, die um die Jahrhundertwende 
schriftstellerisch tätig waren, zum Beispiel auch Gerhart Hauptmann. In seinem 
„Bahnwärter Thiel“ (1892) tauchen beide Formen auf. In „Atlantis“ (1912) steht 
zunächst wieder der Einsatz des inneren Monologs zum Ausdruck von Ironie im 
Vordergrund. Später dient er zusammen mit der erlebten Rede dem Ausdruck 
steigender Unruhe und Zerrüttung des Protagonisten62. 
 
„Überblicken wir den Gesamtverlauf der Darstellung innerer Vorgänge in Gerhart 
Hauptmanns Prosawerk [...], so wird deutlich, daß der Dichter die Dichotomie der 
Redeformen ausgeschöpft hat, um die menschlichen, genauer gesagt die männlichen 
Erschütterungen des Innenlebens der Hauptträger, oft dramatisch-anschaulich, zu gestalten. 
Von der einfachen Form der E.R. und des I.M.s in den frühen Novellen gelangt Hauptmann 
[...] zu der wohl stark autobiographischen Darstellung des Künstlers in Im Wirbel der 
Berufung [im Text unterstrichen; Anm. der Verfasserin]. [In der Entwicklung seines 
Prosawerks...] zeigt sich in den Reflexionen und inneren Vorgängen seiner Gestalten ein 
starker Determinismus und sein drang zur Isolierung von der bürgerlichen Gesellschaft. Ihre 
phantastische Traumwelt und ihre Unfähigkeit, mit ihrer Umwelt und ihrer Realität sich 
auszusöhnen, die sich immer wieder in ihren E.R.n und I.M.s zu erkennen gibt, machen sie zu 
Flüchtlingen und Heimatlosen.“63  
 
 
3. Der innere Monolog bei Arthur Schnitzler 
 

3.1 Leutnant Gustl 

 
Die Erzählung „Leutnant Gustl“ entstand 1900 und ist Schnitzlers erstes Werk, in dem 
der innere Monolog den gesamten Text umfaßt. Bisher waren innere Monologe nur in 



Teilen von Erzählungen aufgetaucht, beispielsweise in „Sterben“ (1892); hier sind 
erlebte Rede und innerer Monolog auf zwei Hauptpersonen verteilt. Auch in „Die 
Toten schweigen“ (1897), „Der Weg ins Freie“ (1908)     „Casanovas Heimfahrt“ 
(1918) oder der „Traumnovelle“ (1926) kamen bereits beide Erzählformen parzipiell 
zur Anwendung. „Leutnant Gustl“ und Fräulein Else“ unterscheiden sich von den 
bisherigen Novellen im inneren Monolog dadurch, daß sie nicht in die Vergangenheit, 
sondern in die Gegenwart gerichtet sind und den Leser Gedanken, Erinnerungen und 
Gefühle ‚hautnah‘ miterleben lassen. Damit wird nicht mehr allein eine 
Charakterisierung vorgenommen, sondern die gesamte (literarische) Wirklichkeit wird 
aus der Innensicht einer Person aufgebaut. 
Vorbereitet wurden Schnitzlers Monologwerke Leutnant Gustl und Fräulein Else auch 
durch Hermann Bahrs Erkenntnisse, die er in seinem Band „Die Überwindung des 
Naturalismus“ 1891 vorstellt. Die darin beschriebene literarische Methode soll 
„determinsitisch“, „dialektisch“ und „dekompositiv“ sein. Alfred Doppler klärt diese 
begriffe folgendermaßen: 
 
„“Deterministisch“ bedeutet, daß jedes menschliche Gefühl „in den Zusammenhang seiner 
Herkunft und Bedingung“ zu stellen sei, und „dialektisch“, daß die Gefühle und Gedanken 
nicht bloß im Zusammenhang, sondern „auch in der Bewegung ineinander, durcheinander, 
gegeneinander“ zu erfassen seien. Aus diesem Zusammenhang leitet Bahr dann als 
entscheidend neues Prinzip eine dekompositive Erzählweise ab, in der „die Zusätze, 
Nachschriften und alle Umarbeitungen des Bewußtseins ausgeschieden und die Gefühle auf 
ihre ursprüngliche Erscheinung vor dem Bewußtsein zurückgeführt werden [...].“64 

 
Leutnant Gustl, ein Offizier der k.u.k-Monarchie, kann als repräsentative Gestalt 
seiner Zeit, der Jahrhundertwende in Wien, gesehen werden. Nach einer banalen 
Situation mit einem Bäckermeister am Abend nach einem Konzert ist Gustl der 
Meinung, seine Ehre verloren zu haben. Als Offizier sieht er sich nun zum Selbstmord 
verpflichtet. Allerdings ändert er seine Meinung rasch, als er morgens zufällig erfährt, 
das sein Widersacher des nachts verstorben ist. Seine Schande kann somit nicht mehr 
nach außen dringen; sein öffentliches Ansehen ist gerettet. 
Die Zeit, in der die Geschichte spielt, ist stark komprimiert: Sie beginnt abends, 
während des Konzerts, und endet am nächsten Morgen um 6.00 Uhr. In diesem 
Zeitraum sieht sich der Leser einer nahezu lückenlosen Selbstdarstellung Gustls 
gegenüber. Der Erzähler ist vollkommen hinter die Figur zurückgetreten. Gustl wird 
zum Zielpunkt aller äußerer Geschehnisse, die der Leser wiederum nur aus dessen 
Perspektive und folglich mit dessen subjektiven Einfärbung erfährt. Daher ist alles 
Erzählte radikal subjektiviert und in sich als stream of consious hermetisch 
abgeschlossen. Abgeschlossen auch, indem die Ereignisse einen Kreis zu beschreiben 
scheinen: Am Ende steht Gustl am selben (Entwicklungs-)Punkt wie zu Anfang. 
Der Leser steigt schon mit dem ersten Satz in Gustls Welt ein, und wird konfrontiert 
mit einem, der sich langweilt. Seine Flirtversuche schlagen fehl, und sein 
Aggressionspotential steigt. Die Situation eskaliert schließlich mit dem Bäckermeister, 
der ihn einen „dummen Bub“ nennt. Damit ist seine Ehre verloren, der Tod scheint 
ihm die letzte Möglichkeit. In dieser Grenzsituation, abgeschieden von allen üblichen 
Bindungen, ist er ganz auf sich allein gestellt; seine gesamte Gedankenwelt 
konzentriert sich auf den Umstand „Ehrverlust“. Trotz aller Ungeordnetheit lassen 
sich aber dennoch zwei feste Punkte in seiner Gedankenwelt ausmachen: Frauen und 
sein (verletztes) Ehrgefühl. Trieb und Norm sind demnach die beiden Größen, die ihn 
bestimmen.  



Gustl erscheint in dieser Erzählung trotz der starken Subjektivierung nicht als 
Individuum, statt dessen gleicht er einem Typus in einer bestimmten, als 
experimentell aufzufassenden Situation. Alfred Doppler faßt diese Phänomen so 
zusammen: 
 
„Der „innere Monolog“ dient in Leutnant Gustl nicht der Aufzeichnung des 
Bewußtseinsstroms; denn die Novelle ist die ausgewogene und genau kalkulierte Formung 
eines Exempels, an dem sich zeigen läßt, wie unmittelbare individuelle Äußerungen bar jeder 
Individualität sein können. Gemeinplätze und Vorurteile werden durch das sprachliche 
Arrangement zu einer potenzierten Banalität, die ästhetisch genießbar wird, weil sie zeigt, wie 
vielsagend das scheinbar Nichtssagende ist. Die deterministische, dialektische und 
dekompositive Erzählweise entspricht einem psychologisch verfeinerten Naturalismus, wie 
Hermann Bahr ihn gefordert hat, sie greift aber darüber hinaus, indem die satirische 
Anordnung von Assoziationsmustern dem Leser eine Distanzierung von der Erzählfigur 
nahelegt. Die Darstellung wird so zu unmittelbarer Sozialkritik [...].“65  
 
Auch Else findet sich in der 24 Jahre später erschienen Novelle „Fräulein Else“ in 
einer experimentellen Situation, wie im folgenden Kapitel zu zeigen sein wird. 
 
 
3.2 Fräulein Else66 

 

Else, die Protagonistin, ist 19 Jahre alt, schön und gescheit und als Tochter eines 
Wiener Rechtsanwaltes aus gutem Hause. Um die Existenz diese gutbürgerlichen 
Elternhauses zu bewahren, sieht sie sich während eines Hotelaufenthalts in Italien in 
die ungewöhnliche Lage versetzt, ihren nackten Körper dem Kunsthändler Dorsday 
preisgeben zu müssen. Der, ein Freund der Familie, bietet Else für diesen ‚Dienst‘ das 
Geld, das der verschuldete Vater dringend braucht, da er Mündelgelder unterschlagen 
und im Spiel verloren hat. Ihm droht Verhaftung durch den Staatsanwalt Fiala und 
eine Gefängnisstrafe, wenn Else das Geld nicht rechtzeitig besorgen kann. In einem 
Brief, der sie im Hotel erreicht, legt die Mutter Else die Prostitution indirekt nahe 
(329f.). Statt der anfänglichen dreißigtausend sind in einem zweiten Telegramm 
schließlich von fünfzigtausend Gulden die Rede, die Else aufbringen soll. Diese 
Skandalsituation entlädt sich schließlich, als Else aus Rache an Dorsday (357) und 
aufgrund ihrer exhibitionistischen Ader (367) vor versammelter Hotelgemeinde ihre 
Bekleidung fallen läßt und im Anschluß Selbstmord begeht. 
Mit Hilfe des inneren Monologs dringt der Leser ein in Elses Gedankenwelt, in der 
sich die Beziehungen zu ihrer Umwelt, der Familie und sich selbst im Laufe der 
Geschichte klären. 
Zwei gedankliche Ausrichtungen bestimmen dabei – wie in Leutnant Gustl – den 
Assoziationsstrom: Der erste Fixpunkt ist die konkrete Problemsituation, in die Else 
mit Eintreffen des Briefes gerät. „Adresse ist Fiala“ (vgl. 362, 364, 365, 368, 369) 
wird fortan leitmotivisch wiederholt, sobald Elses Gedanken um den Brief, die 
Geldforderung und Dorsday kreisen. Auffallens ist, daß mit Zuspitzung der Lage 
(Eintreffen des zweiten Briefes, Ablaufen der Frist) dieses Motiv gehäuft auftritt, ein 
Hinweis auf die gedankliche Verdichtung und zunehmende Brisanz. Dieser ganze 
Komplex des Briefes und der daraus resultierenden Folgeers-cheinungen ist eng mit 
der Außenwelt verknüpft und macht deren Eindringen in Elses Innenwelt deutlich. 
Gegen diese – unangenehme – Realität setzt Else ihre Traum- und Phantasiewelt, die 
allein in ihr selbst ihren Ursprung hat und sich nicht auf die Außenwelt bezieht. Diese 
Gedanken drehen sich zumeist um sexuelle Triebe und Wünsche. Leitmotivisch 
werden sie im „Filou (mit dem Römerkopf)“ (vgl. 335) zusammengefaßt. 



Mit dem Filou verbunden ist auch die Wunschklischeevorstellung von der „Villa an 
der Riviera. Marmorstufen ins Meer. Ich liege nackt auf dem Marmor“ (324), eine 
Form des Selbstgenusses, in der Narzismus uns bereits Exhibitionismus deutlich 
werden.  
Die Verknüpfung von Liebe und Tod, die am Ende der Erzählung deutlich wird, 
bereite sich bereits früher vor: Else phantasiert von ihrem Filou, der sie nackt sehen 
möge: „Und wenn ich gleich nachher sterben müßte.“ (349). Auch die Szene, in der 
sie sich von zwei Männern im Fenster leicht bekleidet beobachten läßt, verweist auf 
ihre exhibitionistischen Neigungen: Und ich hab mich gefreut. Ah, mehr als gefreut. 
Ich war wie berauscht“ (349). 
Daß das Motiv des Todes ein weiterer Fixpunkt in Elses Gedankenstrom ist, zeigt sich 
neben den Motiven Veronal (vgl. 359, 362) und Haschisch (353) auch in einem 
Gedanken, in dem sich ihre Lebensangst manifestiert: „Jeder hat eigentlich Angst vor 
dem Andern, jeder ist allein“ (337). Elses Einsamkeit und Isolation resultieren vor 
allem aus ihren familiären Strukturen: Liebe und Zuneigung hat sie kaum erfahren, 
jeder kümmert sich nur um sich selbst, zudem sieht Else ihre Familie zerbrechen (vgl. 
337f.). Trotzdem fühlt sie sich für die Familie verantwortlich. Hin- und her gerissen 
zwischen Pflicht (das Geld zu besorgen), der Neigung (ihren 
Exhibitionismuswünschen) und der Scham werden Mehrdeutigkeiten und 
Nuancierungen der Motive und damit auch Elses Charakter deutlich. Zwischen 
Reichtum und Luxus, sich verkaufen und verkuppelt werden, Luder gegen Dirne („ein 
Luder will ich sein, aber nicht eine Dirne“ (349)) und den tausend Geliebten (vgl. 337, 
357) pendeln Wunschträume und Realitätssinn hin und her. Besonders deutlich ist 
dieser gedankliche Widerspruch in folgender Antiklimax dargestellt: „Ich die 
Hochgemute, die Aristokratin, die Marchesa, die Bettlerin, die Tochter des 
Defraudanten“ (334). 
Vor allem der Zwiespalt in der Sexualität ist es, an dem Else schließlich zerbricht: sie 
kann den Anforderungen an sie als Tochter wie auch als Frau nicht gerecht werden 
und wird schließlich Opfer ihrer Bereitschaft, ihre gesellschaftliche Rolle zu erfüllen. 
So löst „ihre Zwangslage [...] den Selbstmord zwar aus, verursacht ihn jedoch nicht“, 
wie Zenke schreibt67. Deutlich wird das bereits an ihrer Betitelung mit ‚Fräulein‘: Sie 
ist noch ein abhängiges Glied der Familie, beinahe ein Kind, als ‚Else‘ aber 
gleichzeitig eine schöne junge Frau, die von den Männern begehrt wird. So spricht 
Dorsday sie schon bei ihrem ersten im Text erscheinenden Treffen lediglich mit ihrem 
Vornamen an:  
„Vom Tennis, Fräulein Else?“ – „Was für ein Scharfblick, Herr von Dorsday.“ – 
„Spotten Sie nicht, Else.“ – Warum sagt er nicht >Fräulein Else?< -“ (326). 
Das Aufbegehren gegen die ihr auferlegten Rollen könne, so Zenke, „auch durch die 
Monologfiguren selbst geleistet werde, wenn sie sich den Anpassungsforderungen 
widersetzen, ihnen aber dennoch teilweise erliegen, wie Schnitzlers Fräulein Else, die 
sich den bürgerlichen Rollenerwartungen von Jungfrau, Mutter oder Prostituierter 
durch die erwünschte Rolle des „Luders“ zu entziehen sucht.“68 Wie aussichtslos 
dieses Unterfangen ist, macht aber letztlich der Selbstmord deutlich. 
 
Entscheidend für den gesamten Verlauf der Geschichte ist auch bereits der Punkt, an 
dem ein Einstieg in das Geschehen und damit in Elses innere Welt gewählt wird. Es 
ist zu vermuten, daß Schnitzler diesem Kriterium besondere Aufmerksamkeit 
schenkte. Vor dem Eintreffen des Briefes lebt Else in einem Zustand ruhiger, 
gemäßigter Langeweile, der sich auch in den Dialogen niederschlägt. Else wirkt 
hochnäsig, ihre Konversation geht über oberflächliches Geplauder nicht hinaus: 
 



„Da kommt das süße kleine Mädel von Cissy mit ihrem Fräulein. – „Grüß dich Gott, Fritzi. 
Bon soir, Mademoiselle. Vous allez bien?“ – „Merci, Mademoiselle. Et vous?“–„Was seh´ 
ich, Fritzi, du hast ja einen Bergstock. Willst du am End´ den Cimone besteigen?“-„Aber nein, 

so hoch hinauf darf ich noch nicht.“-„Im nächsten Jahr wirst du es schon dürfen. Pah, Fritzi. A 
bientôt, Mademoiselle. „Bon soir, Mademoiselle.“ Eine hübsche Person. Warum ist sie 
eigentlich Bonne? Noch dazu bei Cissy. Ein bitteres Los. Ach Gott, kann mir auch noch 
Blühen. Nein, ich wüßte mir jedenfalls Besseres. Besseres?- “ (326f.) 
 
Formal fällt auf, daß alle Äußerungen, die nicht von Else stammen, kursiv gedruckt 
sind, wohingegen sowohl Elses Worte, als auch ihre Gedanken in Antiqua 
wiedergegeben sind; lediglich Gedankenstriche setzen Gedachtes und Gesprochenes 
gegeneinander ab. Nicht der Dialog wird also gegen Elses Gedankenmonolog 
abgesetzt, sondern die Welt (Worte) der Mitmenschen gegen Elses Welt (äußere wie 
innere). Zudem sind die meisten Dialoge – die immerhin ca. ein Viertel des gesamten 
Textes ausmachen - ohnehin imaginär (vgl. 328, 329, 330, 331 usv.). Die 
Dialogpartner werden nur klar durch Elses Reflexion bzw. die Namensanrede; sie 
müssen aus dem Zusammenhang erschlossen werden. Eine Auseinandersetzung, wie 
sie von einem Dialog zu erwarten wäre, findet nicht statt. Gespräche dienen dagegen, 
wie aus Elses obigen Gedanken auf das Gespräch hin sichtbar wird, lediglich der 
Selbstbeobachtung und –analyse. 
So wirkt Else zwar nach außen stark und selbstbewußt, im Innern bleibt sie aber 
einsam: „Ich habe keine Freundin, ich habe auch keinen Freund“ (335) und: „Alle 
Menschen hasse ich“ (333). 
Als der Brief der Mutter eintrifft, ändert sich Elses Gemütszustand. Mit der Ruhe und 
dem Frieden ist es vorbei: „Aus ist es mit dem Alpenglühen. Der Abend ist nicht mehr 
wunderbar. Traurig ist die Gegend. Nein, nicht die Gegend, aber das Leben ist 
traurig.“ (332) 
Beim Lesen des Briefes wird der Text zunächst immer wieder unterbrochen von Elses 
Gedanken und Bemerkungen: 
 
>Mein liebes Kind, du kannst mir glauben, wie leid es mit tut, daß ich dir in deine schönen 
Ferialwochen< - Als wenn ich nicht immer Ferien hätt´, leider - >mit einer so unangenehmen 
Nachricht hineinplatze.< - Einen furchtbaren Stil schreibt Mama - >Aber erst nach reiflicher 
Überlegung bleibt mir wirklich nichts anderes übrig. Also, kurz und gut, die Sache mit Papa 
ist akut geworden. Ich weiß mir nicht zu raten, noch zu helfen.< - Wozu die vielen Worte? - 
>Es handelt sich um eine verhältnismäßig lächerliche Summe – dreißigtausend Gulden<, 
lächerlich? - >die in drei Tagen herbeigeschafft sein müssen, sonst ist alles verloren,<“ 
(328f.). 
 
Aufgebaut ist die Szene wie ein Dialog, den Else mit ihrer Mutter zu führen scheint. 
Geschickt entwickelt Schnitzler ein Frage-und-Antwort-Spiel, wodurch die Spannung 
erhöht und der Leser zugleich über wichtige Details aufgeklärt wird. 
Als Reaktion auf diesen ‚Einbruch‘ versucht Else zunächst, sich in Traumwelten zu 
flüchten: 
 
„Die Luft ist wie Champagner. Und der Duft von den Wiesen! Ich werde auf dem Land leben. 
Einen Gutsbesitzer werde ich heiraten und Kinder werde ich haben. Doktor Froriep war 
vielleicht der einzige, mit dem ich glücklich geworden wäre. Wie schön waren die beiden 
Abende hintereinander, der erste bei Kniep, und dann der auf dem Künstlerball.“ (336) 
 
Doch werden diese Träumereien gleich wieder von der Wirklichkeit eingeholt. Elses 
Gedanken spinnen sich in obigen Textausschnitt folgendermaßen fort: 
 



„Warum ist er [Doktor Froriep] plötzlich verschwunden – wenigstens für mich? Wegen Papa 
vielleicht? Wahrscheinlich. Ich möchte einen Gruß in die Luft hinausrufen, ehe ich wieder 
hinuntersteige unter das Gesindel.“ (336) 
 
Auf der anderen Seite kreisen ihre Gedanken aber immer wieder um Dorsday und die 
mögliche Situation, in der sie um das Geld bitten könnte (vgl. 335f.).  
Das Gespräch mit ihm befindet sich in der Mitte der Erzählung und umfaßt acht 
Seiten. Der Dialog zwischen beiden kreist dabei zunächst um den Brief und die 
Summe, später um die Bedingung, die Dorsday stellt. Dorsdays äußerliches Verhalten 
und auch Elses Betragen nach außen werden dabei nur im inneren Monolog reflektiert 
wiedergegeben: 
 
„Warum sehe ich denn so flehend zu ihm auf? Lächeln, lächeln. Geht schon. – „Ich empfinde 

für Ihren Papa eine so aufrichtige Freundschaft, für Sie alle.“ Er soll mich nicht so ansehen, 
es ist unanständig. Ich will anders zu ihm reden und nicht lächeln. Ich muß mich würdiger 
benehmen. „Nun, Herr von Dorsday, jetzt hätten Sie Gelegenheit, Ihre Freundschaft für 
meinen Vater zu beweisen.“ Gott sei Dank, ich habe meine alte Stimme wieder. „Es scheint 
nämlich, Herr von Dorsday,  daß alle unsere Verwandten und Bekannten – die Mehrzahl ist 
noch nicht in Wien – sonst wäre Mama wohl nicht auf die Idee gekommen.- [...]“ Warum 
drückt er seine Knie an meine, während er da vor mir steht. Ach, ich lasse es mir gefallen. 
Was tut´s! Wenn man einmal so tief gesunken ist.“ (341f.) 
 
An diesem Gespräch lassen sich einige entscheidende Punkte aufzeigen: Zum einen ist 
auffallend, daß Wort und Gedanke bzw. Geste oft nicht in Einklang miteinander 
stehen, daß sie sich vielmehr zuwiderlaufen. Während Else nach außen hin Haltung zu 
wahren sucht, fühlt sie sich innerlich „tief gesunken“. Bemerkenswert ist auch, wie 
Schnitzler zwei Bewußtseinsebenen nebeneinander setzt: Die Berührung von 
Dorsdays Knie ist ein augenblickliches, emotionales, unreflektiertes Gefühl, 
wohingegen das „Ach, ich lasse es mir gefallen. Was tut´s! Wenn man einmal so tief 
gesunken ist“ eine bereits reflektierte Folgeerscheinung darstellt, eine Empfindung der 
Scham - beruhend auf Ekel, dem Gefühl sich zu verkaufen und dem Bewußtsein, sich 
gesellschaftlich herabzuwürdigen -, die sich bis zu Elses Tod als Grundgefühl halten 
wird.  
Gegen ihre Scham setzt Else das schweigen. Wenn sie nicht weiterreden will, werden 
Sätze ellipsenartig unvollendet gelassen, von einem Gedankenstrich beschlossen. Aber 
auch kurze Gedankenfetzen, Aufforderungen an sich selbst oder Beschlüsse, die nur 
blitzartig hochkommen, werden als Ellipse gekennzeichnet: „Lächeln. Lächeln. Geht 
schon.“ die Wortwiederholung weist dabei darauf hin, wie schwer Else dieses 
„Lächeln“ zu fallen scheint, so daß sie es sich gleich zweimal ‚zureden‘ muß. Auch 
die an sich selbst gerichtete Frage „Warum sehe ich denn so flehend zu ihm auf?“ ist 
typisch für den inneren Monolog; sie deutet ein Verhalten an, das Else selbst in frage 
stellt und im weiteren Gesprächsverlauf einer Änderung unterwirft „Gott sei Dank, ich 
habe meine alte Stimme wieder.“). 
Fragesätze im inneren Monolog können auch auf aufgewühlte Gefühle, Unsicherheit 
und Zweifel hindeuten: 
 
„Warum schweigt er? Warum bewegt er keine Miene? Warum sagt er nicht Ja? Wo ist das 
Scheckbuch und die Füllfeder? Er wird doch um Himmels willen nicht Nein sagen? Soll ich 
mich auf die Knie vor ihm werfen? O Gott! O Gott -“ (343). 
 
So gelingt es Schnitzler, Elses äußerlich veränderte Situation und die daraus 
resultierende innere Aufgewühltheit – die im Gegensatz zum ruhigen, ausgeglichenen 



Gemütszustand es Anfangs steht – mit Hilfe des inneren Monologs eindringlich 
sichtbar zu machen. 
Elses zunehmende Unruhe (je näher der Moment der Entblößung rückt) und die 
Zuspitzung der Situation werden fortan zum einen ausgedrückt durch die Häufung der 
Motive „Adresse bleibt Fiala“ (362, 364, 365) und des Veronal-Motivs (362, 363, 
364); zum anderen versucht Else, sich gegen den Gedanken des Gehorsams 
aufzulehnen, indem sie ihn negiert: 
 
„Aber ich werde mich nicht umbringen. Das habe ich nicht notwendig. Ich werde auch nicht 
zu Herrn von Dorsday ins Zimmer gehen. Fällt mir gar nicht ein. Ich werde mich doch nicht 
um fünfzigtausend Gulden nackt hinstellen vor einen alten Lebemann, um einen Lumpen vor 
dem Kriminal zu retten. Nein, nein, entweder oder. Wie kommt denn der Herr von Dorsday 
dazu?  Gerade der? Wenn einer mich sieht, dann sollen mich auch andere sehen. Ja! – 
herrlicher Gedanke! – Alle sollen sie mich sehen. Die ganze Welt soll mich sehen. Und dann 
kommt das Veronal. Nein, nicht das Veronal, - wozu denn?! Dann kommt die Villa mit den 
Marmorstufen und die schönen Jünglinge und die Freiheit und die weite Welt! Guten abend, 
Fräulein Else, so gefallen Sie mir. Haha. Da unten werden sie meinen, ich bin verrückt 
geworden. Aber ich war noch nie so vernünftig. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich 
wirklich vernünftig. Alle, alle sollen sie mich sehen! – Dann gibt es kein Zurück, kein nach 
Hause zu Papa und Mama, zu den Onkel und den Tanten. Dann bin ich nicht mehr das 
Fräulein Else, das man an irgendeinen Direktor Wilomitzer verkuppeln möchte; alle hab´ ich 
sie so zum narren; - den schuften Dorsday vor allem – und komme zum zweitenmal auf die 
Welt... sonst alles vergeblich – Adresse bleibt Fiala. Haha!“ (364) 
 
Ellipsen, Ausrufe, Wortwiederholungen, Parallelismen, Fragen, Gedankenstriche und 
drei Punkte  deuten auf die verstärkte Unruhe und die innere Aufregung. Mit 
Selbstgesprächen und Selbstaufmunterungen versucht sie, sich Mut zu machen. Nach 
der Phase des Negierens folgt eine Phase der Euphorie. Unübersehbar bleiben aber 
Angst und das Gefühl des Verlassen-Seins, die Else hinter sarkastischem „Haha“ und 
dem Gedanken des neuen, zweiten Lebens zu verstecken sucht. Schnitzler gelingt es 
in dieser Szene, wiederum zwei Bewußtseinsebenen sichtbar zu machen: Zum einen 
die bestimmende, über allem liegende Schicht der Vernunft – „Zum ersten Mal in 
meinem Leben bin ich wirklich vernünftig“ - , in die Else sich zu flüchten sucht und 
mit der sie ihre Situation vor sich selbst rechtfertigen möchte; gerade der Sarkasmus – 
„Ich werde mich ja zu Tode lachen über Dorsday“ – „Fünfzigtausend. So viel ist es 
doch wert?“ (364) – läßt den Leser aber über die tiefer liegenden Gefühle nicht 
hinwegtäuschen. Daß letztlich doch verletztes Scham- und Ehrgefühl über die 
Vernunft triumphieren, macht der Selbstmord deutlich, der sich längst angekündigt hat 
,aber ständig verdrängt wurde und weiter verdrängt wird: 
 
„Ich muß diesen verfluchten Herrn von Dorsday finden. Nein, ich muß in mein Zimmer 
zurück. Ich werde Veronal trinken. Nur einen kleinen Schluck, dann werde ich gut schlafen... 
Nach getaner Arbeit ist gut ruhen... Aber die Arbeit ist noch nicht getan...“ (369). 
 
Klimatisch steigen Motivhäufungen und die sprachlich-formal eingesetzten Mittel der 
inneren Verwirrung, bis sie sich in der Entblößungsszene entladen; schon die immer 
rascher werdende Tonfolge der eingeflochtenen Musiksequenzen weist auf den 
schneller werdenden Ablauf hin. Die Motive des „Filou“ und „Adresse bleibt Fiala“ 
begleiten Elses ‚Auftritt‘ (373). Lachend bricht sie schließlich zusammen: „Hahaha!“, 
eine Wiederholung und Verstärkung des zuvor eingesetzten „Haha“s, das an dieser 
Stelle die hysterische Überdehnung des Seelenzustandes andeutet. Antithetisch stellt 
sich das Lachen gegen die Vernunft: „Zu dumm, daß ich lache“ (373).  



Auch die sexuelle Komponente taucht wieder auf: „Wie wundervoll ist es nackt zu 
sein“ belegt Elses Exhibitionismus, wohingegen ihre Vorstellung des sich-auf-sie-
stürzenden Dorsdays eher einer Vergewaltigungsszene gleichkommt (vgl. 373). 
Auf diesen ekstatischen Zustand des Nacktseins folgt eine äußere Ohnmacht, die aber 
von vollkommener innerer Klarheit begleitet wird: 
 
„Der Mantel fliegt auf mich herab. Und ich liege da. Die Leute halten mich für ohnmächtig. 
Aber ich bin nicht ohnmächtig. Ich bin bei vollem Bewußtsein. Ich bin hundertmal wach, ich 
bin tausendmal wach. [...] Meine Augen sind zu. Niemand kann mich sehen. Papa ist gerettet. 
– „Else!“ – Das ist die Tante. – „Else! Else!“ - [...] Was reden sie denn da? Was murmeln sie 
denn da? Ich bin kein armes Kind. Ich bin glücklich. Der Filou hat mich nackt gesehen. O, ich 
schäme mich so. Was habe ich getan? Nie wieder werde ich die Augen öffnen [...]. Tausend 
Leute sind um mich. Sie halten mich alle für ohnmächtig. Ich bin nicht ohnmächtig. Ich 
träume nur.“ (373f.) 
 
Während die Menschen um Else versuchen, mit ihr Kontakt aufzunehmen, ist sie 
zunächst froh, sich in die Ohnmacht und damit aus der Welt gerettet zu haben. Mit 
ihren geschärften Sinnen nimmt sie ihre Umgebung sogar durch die geschlossenen 
Lider wahr: „Ich sehe es mit geschlossenen Augen“ (375). Elses innere Welt hat damit 
den Höhepunkt an Isolation erreicht. Zwar nimmt sie die Außenwelt noch wahr und 
reagiert auch gedanklich auf sie, doch der Monolog ist vollkommen verinnerlicht. 
Kein Wort dringt mehr nach außen. Und auch die Außenwelt entrückt Else mehr und 
mehr. Schnitzler gelingt es durch diesen Zustand des Wachtraumes, den inneren 
Monolog trotz Elses äußerlicher Leblosigkeit fortzusetzen. Nachdem sie das Veronal 
zu sich genommen hat und aus Angst vor dem Tod verzweifelt mit Paul Kontakt 
aufnehmen will, ist ihr das nicht möglich: 
 
„Warum hört ihr mich denn nicht? Wißt ihr denn nicht, daß ich sterbe? Aber ich spüre nichts. 
Nur müde bin ich. Paul! Ich bin müde. Hörst du mich denn nicht? Ich bin müde, Paul. Ich 
kann die Lippen nicht öffnen. Ich kann die Zunge nicht bewegen, aber ich bin noch nicht tot. 
Das ist das Veronal. Wo seid ihr denn? Gleich schlafe ich. Dann wird es zu spät sein! Ich höre 
sie gar nicht reden. Sie reden und ich weiß nicht was. Ihre stimmen brausen so. So hilf mir 
doch, Paul! [...] Paul! Paul! Ich will, daß ihr mich hört. Ich habe Veronal getrunken, Paul, 
zehn Pulver, hundert. Ich hab´es nicht tun wollen. Ich war verrückt. Ich will nicht sterben. Du 
sollst mich retten, Paul. Du bist ja Doktor. Rette mich!-“ (379) 
 
Die Zeit scheint immer schneller abzulaufen. Wortwiederholungen, Ausrufe und 
Anrufe, kurze, parataktische Sätze und Ellipsen markieren diese Eile und die Panik. 
Aber auch hier, schon fast am Ende, bleiben die beiden gedanklichen Fixpunkte 
Dorsday und Filou erhalten (vgl. 380).  
In Elses letzten Gedanken scheint ihr Leben rückwärts zu laufen, einzelne, 
unzusammenhängende Szenen tauchen auf und werden wie im Traum zu einem 
Ganzen miteinander verbunden (vgl. 380). In der Literatur ist vornehmlich zu lesen, 
daß es sich um ein ödipales Inzestmotiv handle, das in die letzte Todeseuphorie mit 
einfließe. Hier lösen sich die Gedanken mit dem Geist selbst schließlich vollkommen 
auf. Auch die Außenwelt zerfällt in Bruchstücke. Gekennzeichnet wird diese 
Auflösung durch die Punkte und die in der Mitte abbrechenden Worte.  
 
„“Else! Else!“ 
Sie rufen von so weit! Was wollt ihr denn? Nicht wecken. Ich schlafe ja so gut. Morgen früh. 
Ich träume und fliege. Ich fliege ... fliege .. schlafe und träume ... und fliege ... nicht wecken ... 
morgen früh... 
„El...“ 
Ich fliege ... ich träume ... ich schlafe ... ich träu ... träu – ich flie ......“ (381) 



 
Astrid Lange-Kirchheim widerspricht dieser Deutung als ödipales Inzestmotiv wie 
auch der Folgerung, Else habe sexuelle Wunschvorstellungen und 
Deflorationswünsche. In ihrem Aufsatz „Die Hysterikerin und ihr Autor“69 bringt sie 
dagegen andere, sehr einleuchtend klingende Deutungsmöglichkeiten für diese 
Motivik: Sie sieht Else als ein vom Vater sexuell mißbrauchtes Mädchen. Dieser 
Mißbrauch ist „so weit verdrängt, daß sie [Else] nur in ihren Träumen in die Nähe der 
wirklichen Ereignisse vordringt. Erst im Schlußtraum wird die Identität des Vaters 
hinter den Ersatz- und Verschiebefiguren wie Dorsday und dem Filou auf der einen, 
Fred und Paul auf der anderen Seite sichtbar.“70 Elses Schlußtraum sieht sie als ein 
umgekehrtes Durchlaufen der drei Lebensphasen, in denen Else mißbraucht wurde: 30 
000 Gulden und 30 000 Puppen weisen hierbei Parallelen auf, die der „aktuellen 
Forderung des Vaters an Else, ihn zu retten, das heißt sich für ihn zu prostituieren“71 
entsprechen.  
„In ihren Träumen dringt Else unterschiedlich tief in ihre Kindheit hinab erinnernd 
vor, im ersten ins Alter von „dreizehn oder vierzehn“ (325), zu einer Szene mit dem 
Papa in Mentone; im zweiten Traum, unter dem Einfluß des Veronals, werden dann 
Szenen der frühen Kindheit erreicht, was aus der Erwähnung von Puppen, Ringelspiel, 
Teich, schließlich der Anrede: „Ich bin ja dein Kind, Papa“, ersichtlich ist. Beide Male 
steht die Figur des Vaters in einem erotisch-sexualsprachlich getönten Kontext am 
Ende des Traums, was nahelegt, Elses geträumten Tod (1.Traum) und das sich realiter 
vollziehende sterben (2.Traum) ursächlich mit einem „Tun“ des Vaters in 
Zusammenhang zu bringen.“72  
Diesen Einsatz von Traumerlebnis, -symbolik und Verdrängung im Wachszustand 
führt Lange-Kirchheim auf Schnitzlers Auseinandersetzung mit Freud zurück. Nach 
Freud werden assoziative Verkettungen, der Erinnerung folgend, beim Opfer in Gang 
gesetzt, um zu den in der Kindheit erfahrenen Erlebnissen sexuellen Inhalts 
zurückzuführen; denn, so Freud, Mißbrauch, der an Kindern verübt worden sei, 
könnte aus den träumen erkannt werden, „von denen die hysterische Reaktion gegen 
Pubertätserlebnisse und die Entwicklung hysterischer Symptome ausgeht“73. Indem 
Schnitzler nun den Vater durch den Hausfreund Dorsday ersetze, folge er lediglich 
einem „kulturell etablierten Muster der Väterschonung“, so Lange-Kirchheim74. 
Dieses Phänomen sei auch in Freuds Studien zu finden. Elses Anfall nun, „in dem sie 
die Herrschaft über die Stimme und teilweise die Motorik verliert, ist der Entwicklung 
des hysterischen Symptoms vergleichbar, der Selbstmord erscheint als Tat der 
Verzweiflung in der Reaktion auf eine – um es noch einmal mit Freud zu sagen – 
„schwere, nie verwundene Kränkung im Kindesalter“, geweckt durch eine aktuelle 
und viele weitere erinnerte intensive Kränkung.“75 

Lange-Kirchheim sieht Elses Teil-Ohnmacht demnach als hysterische Reaktion auf 
wiederauflebende Erinnerungen aus der Vergangenheit, die in der Situation mit 
Dorsday eine Wiederholung finden und nach oben dringen. Im inneren Monolog wird 
dieser Prozeß  durch Verdrängung und gleichzeitiger Zunahme der sexuell belegten 
Motive dargestellt. Der innere Monolog erfüllt in diesem Zusammenhang aber noch 
weitere Funktionen: In Ihm wird ein „verhängtes Schweigegebot“76 offenbar, das sich 
zum einen auf den Mißbrauch der Tochter, zum anderen auf die finanzielle Notlage 
der Familie bezieht, aus welcher die Prostitution er Tochter resultiert. Elses schweigen 
ergibt sich aber auch zwangsläufig aus ihrer Traumatisierung. 
Mit Elses Tod geraten die Möglichkeiten des inneren Monologs aber eindeutig an ihre 
Grenzen, sie werden sogar darüber hinaus gezwungen. In den Tod als Zustand der 
Bewußt-Losigkeit  kann ein innerer Monolog nicht folgen, und schon die Darstellung 
von Auflösung des Bewußt-Seins muß zu einem Stereotyp verkommen, denn „[...] 



nicht nur die Darstellung des Todes ist stereotyp, schon die Vorstellung, die man sich 
aus einer diesseitigen Perspektive davon machen kann, ist ausgesprochen 
eingeschränkt, insofern der implizite Erzähler nicht bereit ist, seinem Protagonisten in 
ein mögliches jenseits zu folgen, muß er sich darauf beschränken, die Auflösung [...] 
wiederzugeben. [...] der Erzählvorgang [...muß demnach] abgebrochen werden [...], 
bevor er eigentlich zu Ende ist, denn die endgültige Darstellung des Sterbens in Ich-
Form ist [...] unmöglich [...].“77  
 
Hier werden die Nachteile im Gebrauch des inneren Monologs deutlich: Durch die 
radikale Beschränkung auf die innere Wahrnehmung vergibt sich der Autor die 
Möglichkeit von Mehrstimmigkeit, Poliperspektivität und Flexibilität. Eineige stellen 
reduzieren sich auf bloßes unvermitteltes Hervorbringen und bergen die Gefahr der 
Eintönigkeit, wenn nicht gar des stereotypen. 
Trotzdem gelingt es Schnitzler mit ‚Fräulein Else‘, einen Charakter in einer 
Extremsituation und dessen sowie die Reaktionen der Umwelt so darzustellen, daß 
sich – wie auch in ‚Leutnant Gustl‘ – weitreichendere gesellschaftliche Problematiken 
aufdecken lassen. 
 
„Indem Schnitzler vorgibt, im Sekundenstil seismographisch genau die Seelenströmungen 
Elses zu registrieren, erreicht er damit bis zu einem gewissen Grad den Eindruck einer neuen, 
naturwissenschaftlich-psychologischen Objektivität des dargestellten im Sinne der [...] 
programmatischen Forderung H. Bahrs nach einer „neuen Psychologie“.“78 

 
 
3.3 Vergleich des Einsatzes von innerem Monologs in ‚Leutnant Gustl‘ und  

‚Fräulein Else‘ 

 
Im Vergleich des Gebrauchs des inneren Monologs in ‚Leutnant Gustl‘ und ‚Fräulein 
Else‘  fällt auf, daß in beiden Erzählungen der innere Monolog zunächst eine Figur in 
einer alltäglichen Situation darstellt, die sich dann zuspitzt und in eine existentielle 
Extremsituation mit Todeserwartung umschlägt.  
In beiden Texten ist auch eine Zeitdeckung zwischen Erzählzeit und erzählter Zeit  
erkennbar (in Fräulein Else: Erzählzeit ca. 2,5 Stunden, erzählte Zeit ein Abend von 
ca. 17 bis ca. 21 Uhr). Ohne allzu starke Raffungen kann der Leser demnach dem 
stream of conscious ungehindert folgen. 
Jedoch zeigen sich im Aufbau entscheidende Unterschiede, die Zenke unter ‚statisch-
zyklischem Bautyp‘ und ‚finalem Bautyp‘ zusammenfaßt79. Der statisch-zyklische 
Bautyp ist gegenwartsgebunden oder gar rückwärtsgerichtet. „Die durch 
vorausweisende Elemente geweckte Erwartungen werden [...] nicht eingelöst (z.B. 
Gustls Selbstmord)“80. Denn:  
„Das Bewußtsein des Ich ergänzt zwar mit jeder neuen Variation des Themas das 
Mosaikbild seiner Situation und durchläuft insofern selbst bei wiederholten 
Rückwendungen eine Entwicklung, bis der Prozeß der Selbstenthüllung abgeschlossen 
ist, und doch legt auch der innere Vorgang mit dem Aufbau der Motivkonfiguration 
nur den Weg seiner eigentlichen Verdeutlichung zurück, ohne das Ich bis zum Beginn 
eines neuen Stadiums in seinem Leben zu führen. Die offenen Schlüsse solcher Texte 
bestätigen das meist zusätzlich.“81  
In Fräulein Else liegt dagegen ein finaler Bautyp vor: Die Geschichte einer 
psychischen Krise, die im Tod bzw. Selbstmord endet. Die Perspektive ist dabei 
zukunftsorientiert, das heißt, „die vorweggenommene Zukunft ist mehr oder weniger 
versteckt in der Gegenwart anwesend, [...z.B.] als fortwährendes Durchspielen von 



möglichen Verhaltensweisen wie in Fräulein Else. Schnitzlers späte 
Monologerzählung veranschaulicht zugleich zwei zusätzliche Möglichkeiten der 
Spannung des Gesamtverlaufs auf einen Endpunkt hin. Der Monolog gewinnt nicht 
nur durch Elses Todestraum, sondern vor allem durch die poetische Organisation der 
vorausdeutenden Leitmotive trotz extremer „vision avec“ (Poullion) und der 
immanenten Zukunftsgewißheit einen ständig steigenden Grad von Gewißheit oder 
mindestens suggestive Wahrscheinlichkeit des tragischen Ausgangs.“82  
Auch die beiden Protagonisten selbst unterscheiden sich in einigen entscheidenden 
Punkten: Gustl läßt sich spontan und unkontrolliert auf innere und äußere Reize ein, 
wodurch er nur zu eingeschränkter Konzentration und damit zu keinem 
kontinuierlichem Bewußtseinsstrom fähig ist. Zenke ordnet ihn daher dem Typ des 
assoziativ erkennenden Ichs zu83. Durch seine unkontrollierten Assoziationen, die 
verdrängte Wünsche darstellen, enthüllt er letztlich vor dem Leser sein eigenes Ich mit 
all seinen Schwächen.  
Else dagegen verliert sich in Tagträumen und Halluzinationen (nachdem sie das 
Veronal genommen hat). So trifft der Begriff des visionär erkennenden Ichs ebenso 
auf sie zu wie der des räsonierend erkennenden Ichs, bei dem der innere Monolog vor 
allem aus der Bedrängnis einer Krise herrührt84.  
Else sucht sich den gesellschaftlichen Zwängen zu widersetzen und stellt deren Werte 
(Geld – Sich-Verkaufen – die Mann-Frau-Beziehung) in Frage. Sie gerät damit in 
einen Konflikt mit ihrer Umwelt, an dem sie zerbricht.  
Während Else versucht, sich selbst zu bewahren, gilt Gustls einziges Ansinnen seiner 
Selbstdarstellung. In dieser Borniertheit entlarvt er sich und seinen Charakter. Er steht 
in keinerlei Konflikt mit der Gesellschaftsgruppe, der er angehört (dem Militär). Er 
trägt seinen inneren Konflikt nicht aus. Seine kritiklose Übernahme fraglicher 
Verhaltensformen kann vom Autor satirisch und ironisch dargestellt werden. Dabei ist 
zu unterscheiden zwischen ungewollter Ironie, die sich aus der Situation ergibt, der 
Figur aber nicht bewußt wird oder ungewollt entsteht – wie bei Gustl -, und solche, 
die die Figur bewußt einsetzt, um sie sich als Mittel der Kompensation dienbar zu 
machen – wie Else -, was an folgender Szene deutlich wird: 
 
„>Wenn ich Sie malen dürfte, wie ich wollte, Fräulein Else.< - Ja, das möchte Ihnen passen. 
Ich weiß nicht einmal seinen Namen mehr. Tizian hat er keineswegs geheißen, also war es 
eine Frechheit.-“ (336) 
 
Ein weitere interessanter Unterschied zwischen Leutnant Gustl und Fräulein Else ist 
auch der des Geschlechts: Gerade beim inneren Monolog  ist ein Eindringen und 
durchdringen des literarischen Charakters durch den Autor besonders vordringlich. Zu 
fragen ist, warum Schnitzler nach dem männlichen Gustl nun ein junges Mädchen 
wählt. Astrid Lange-Kirchheim schreibt dazu: 
„In der Form des inneren Monologs verschwindet der Erzähler – und tendenziell auch 
der Autor – hinter der imaginierten weiblichen Stimme der Heldin. Die literarische 
Produktion verdankt sich gleichsam einem Eindringen in das Bewußtsein und das 
Unbewußte der Frau, ihr monologisierendes Inneres. Dieses wird gewissermaßen 
entleert, seiner Geheimnisse beraubt und als tote Hülle zurückgelassen. Damit ist alle 
Potenz auf seiten des Mannes lokalisiert. Der männliche Autor agiert mit seiner 
töchterlichen Heldin eine narzistische Vollkommenheitsphantasie.“85 

Ob Schnitzler diese männliche Machtausübung wirklich in solche Maße betrieb, bleibt 
fraglich. Dennoch lassen sich in ‚Fräulein Else‘ viele literarische Zitate und 
Anspielungen finden, die zumindest die These der Spiegelung in der Figur Elses durch 
den Autor belegen: Elses Mutter ist Künstlerin (352), der Vater wird mehrfach ein 



Genie (350) genannt. Daß gewiß auch autobiographische Erlebnisse Schnitzlers eine 
Rolle bei der Wahl einer weiblichen Heldin gespielt haben, läßt sich wohl kaum 
bestreiten: Schnitzlers gerade zurückliegende Scheidung und die Pubertät seiner 
Tochter Lili forderten die Auseinandersetzung mit dem Weiblichen und der Rolle der 
Frau in der Gesellschaft geradezu heraus.  
 

 

4. Die Weiterentwicklung des inneren Monologs nach Arthur  

     Schnitzler 
 
Heinrich Mann gebrauchte beide Redeformen 1909 in „Die kleine Stadt“, indem er sie 
zum Teil direkt nebeneinanderstellte, um damit verschiedene Bewußtseinsschichten 
gegeneinander abzugrenzen. Der Wechsel von einer Redeform in die andere wird 
durch Auslassen der Anführungszeichen bzw. deren Setzen kenntlich gemacht, wie 
hier in „Die kleine Stadt“ (1909): 
 
„Auch die Klöster wollen leben; und dort oben wird sie wenigstens allein und frei sein!“ Ah, 
tausendmal lieber wollte er sie dort oben verschwunden, begraben wissen, als lebend unter 
Gemeinen, auf gemeinen Plätzen, in gemeinen Armen! 
„Sie wird rein sein“, dachte er, indem der Advokat ihn enttäuscht betrachtete, - und wunder 
und bebender: „Nie werde ich sie wiedersehen. [...].“86 

 
Die ironische Komponente ist hier unübersehbar. In „Der Untertan“ (1918) erhält der 
innere Monolog eine neue Bedeutung: Er dient zur psychologischen Untermalung 
einer politischen Satire87. Die Redeformen werden in den Erzählfluß eingebunden, die 
Handlungsträger sprechen zum Teil halblaut mit sich selbst, wodurch ihr inneren 
Konflikt und ihre Unruhe  zutage treten. 
Das Neue an Musils „Die Verwirrungen des Zögling Törleß“ war, daß weder der 
innere Monolog, noch die erlebte Rede aus dem Erzählfluß herausgenommen waren, 
sondern daß sie statt dessen auktorial mit ihm verbunden wurden, so daß ein 
Ineinander von Redeform und Erzählbericht entstand. Unvollendete Gedanken und 
Sprünge in der Darstellung sind durch Bindestriche und Punkte in Klammern ersetzt88: 
 
„Endlich schwieg alles in Törleß. Vor seinen Augen war nur eine weite, schwarze Fläche [...]. 
Da kamen...weit vom Rande her...zwei kleine, wackelnde Figürchen – quer über den Tisch. 
das waren offenbar seine Eltern. Aber so klein, daß er für sie nichts empfinden konnte. [...] 
Dann kamen wieder zwei; - doch halt, da lief einer rückwärts [...] – war es nicht Beinberg 
gewesen? -“89 

 
Auch ein freier Gebrauch der Tempi fällt auf; so taucht der innere Monolog im 
Präteritum auf, die erlebte Rede dagegen im Futur: 
 
„Sie dachte manchmal, er war ihr Schutzengel, er war gekommen und ging, nachdem sie ihn 
wahrgenommen hatte, und wird doch von nun an immer bei ihr sein, er wird ihr zusehen, 
wenn sie sich auskleidet, und wenn sie geht [...].“90 

 
Mit Alfred Döblin gelangte der innere Monolog zum Höhepunkt seiner Entwicklung 
in Deutschland. In „Der schwarze Vorhang“ (1912/13) finden sich Anklänge an 
Dujardins „Les Lauriers sont coupés“ (1887). Döblin wechselt sowohl zwischen 
Erzählbericht, erlebter Rede und innerem Monolog, als auch in dem Gebrauch der 
Tempi. Der innere Monolog wird bei ihm bereits nahtlos in den übrigen Text 
eingepaßt und erinnert an  die sog. Collagetechnik91. Diese Technik wird in „Berlin 
Alexanderplatz“ (1929) vervollkommnet. Das Erzähltempus der Vergangenheit geht 



zum Teil in Präsens über, Anführungsstriche entfallen und „die Großstadt Berlin 
[wird] durch den aus dem Zuchthaus entlassenen Mörder Franz Biberkopf in einem 
fast ununterbrochenen Fluß durch die kontinuierliche Spiegelung in dessen I.M. 
dargestellt.“92 

Was bei Fontane nur vorübergehend vorzufinden war, baut Döblin weitläufig aus: Die 
inneren Figurenmonologe sind im Berliner Dialekt abgefaßt, Biberkopf dagegen 
spricht literarisch gehobenes Deutsch, das sich bis in seine inneren Monologe und die 
erlebte Rede fortsetzt. 
 
„In der Behandlung der Redeformen geht Döblin weit hinaus über die Praxis der Prosaisten 
seiner Zeit, und weder er noch seine Nachfolger haben jemals wieder die Höhe seiner Technik 
erreicht. Diese besteht in der völligen Durchdringung der Darstellung mit Reflexionen der 
Gestalten, besonders der Hauptgestalt Franz Biberkopf, mit gesprochener Rede [...], mit 
Erinnerungsfetzen einer Gestalt aus dem Bereich der Schlagertexte oder der persönlichen 
Erfahrung, kurz, alle diese Teile fließen mitunter zusammen und nähern sich oft der Form des 
Bewußtseinsstromes, den die Joycesche Prosa entwickelt hat.“93 
 
Zudem entdeckt Neuse in Döblins „Berlin Alexanderplatz“ neben innerem Monolog 
und erlebter Rede eine dritte Art Rede, die er mit „Simultanrede“ bezeichnet und als 
„auktoriale Ermunterung“ und „eine Art innere[n] Dialog, teils des Autors mit seiner 
Gestalt, teils des Unterbewußtseins oder Gewissens mit dieser“ definiert94 und an 
folgender Textstelle belegt: 
 
„Dann rasch ins Nachbarhaus, in einen engen Flur neben dem Treppenaufgang. Hier konnte 
kein Wagen kommen. Er hielt den Geländerpfosten fest. Und während er ihn hielt, wußte er, 
er wollte sich der Strafe entziehen. [o Franz, was willst du tun, du wirst es nicht können], 
bestimmt würde er es tun, er wußte schon, wo ein Ausweg war.“95 
 
In einigen inneren Monologen wechselt das ‚ich‘ zu einem ‚er‘ oder ‚man‘; die 
Individualität wird damit zugunsten der Allgemeinheit aufgegeben. Zudem sieht 
Neuse den Rhythmus der Großstadt, „wie er sich im Unterbewußten sprachlich 
widerspiegelt“, im inneren Monolog entsprechend gestaltet, indem die gedanklichen 
Prozesse aufgebrochen werden96. 
 
Neben Faulkner, Richardson oder Virginia Woolf waren es vor allem Proust mit „A la 
recherche du temps perdu“ (1913-27) und James Joyce mit „Ulysses“ (1914-21) und 
„Finnegans wake“ (1939), die den inneren Monolog in der nicht-deutschsprachigen 
Literatur weiterführten und ausbauten. 
Joyce erreichte mit Ulysses wohl den Höhepunkt, was die Ausgestaltung der 
Erzählformen innerer Monolog, erlebte Rede und stream of conscious betrifft. Große 
Komplexität, Vielschichtigkeit und Differenziertheit der Erzähltechniken 
kennzeichnen diese Werk, das am 16.06.1904 von acht Uhr früh bis zum nächsten 
Morgen drei Uhr spielt. 
Plastizität und Tiefendimension erreicht Joyce dabei zum einen durch die Darstellung 
von Zonen des Vor- und Unbewußten, die sich in psychischen Regungen und 
Vorstellungen seiner Figuren äußern; zum anderen ist aber auch die wechselnde 
Erzähltechnik ausschlaggebend: Hier finden sich Übergänge vom objektiven Stil der 
Er-Form über die erlebte Rede und den inneren Monolog bis hin zur Dramatisierung 
und letztlichen Auflösung der Szenen in bloße Frage-und-Antwort-Spiele. In Ulysses 
tauchen Erkenntnisse aus Freuds Tiefenpsychologie auf, und Joyce gelingt es perfekt, 
die psychischen Vorgänge ohne einen Erzähler sichtbar zu machen. Der innere 
Monolog wird so differenziert eingesetzt, daß sich unterschiedliche formen des 



Assoziierens unterscheiden lassen: „Die assoziative Gedankenflucht Stephens tendiert 
zum Begrifflichen, Philosophisch-Spekulativen, Bloom assoziiert Zivilisatorisches, 
Seife, Esse, Reklameverse, Operetten-Melodien; Molly dagegen Körperliches, 
Sexuelles, Düfte usw.“97 
Auch in der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur wurde der Gebrauch des inneren 
Monologs fortgesetzt. Der Unterschied zu allen bisherigen Monologerzählungen liegt 
in Wolfdietrich Schnurres „Manche gehen lieber in den Wald“ (1964) in der höchst 
differenzierten Persönlichkeit des Monolog-Ich und in dem beiläufig-hintergründigen 
Ton der Erzählung98. Am Silvesterabend in einer Winterlandschaft gibt sich das 
Monolog-Ich privaten und politischen Assoziationen hin, wobei sich eine differenziert 
Persönlichkeit herausschält: Sentimentalität existiert neben Ironie, Witz und kritischer 
Einsicht. „Sprachclownerie“ und „ironische Relativierung“99 können aber über die 
Ohnmacht des Monolog-Ich angesichts seines Liebeskummers nicht hinweg täuschen, 
und so bleibt das „Scheitern eines Versuchs intellektueller Selbstbehauptung“.100 
Hier handelt es sich um eine Geschichten der Vergangenheit, die das Monolog-Ich 
reflektiert, die jedoch in die Gegenwärtigkeit des Monologisierens eingebettet sind. 
Die Bewußtseinsdistanz der Figuren ist dadurch größer als in bisherigen Monologen, 
zumal die Krise, in der sie sich befinden, nicht erst mit dem Beginn des Monologs 
einsetzt bzw. erst entsteht, sondern schon vorher vorhanden war.  
 
„Viele deutsche Prosaautoren der Nachkriegszeit haben, vor allem in den sechziger Jahren, 
mit dieser Form experimentiert. Eichs Episode versetzt dass jederzeit Mögliche in die 
Aktualität des inneren Monologs und erweitert die Monologfiktion durch einen satirischen 
Potentialis. Von hier aus ist der Schritt zu einem Monolog wie Martin Walsers Fiction (1970) 
nicht mehr groß, in dem nunmehr die Monologfiktion nicht bloß erweitert wird [...], sondern 
wo die Selbstreflexion eines Erzähler-Ichs in das Bewußtseinsstenogramm eindringt und dem 
Leser aus der Einfühlung in die Geschlossenheit des Bewußtseinsraums unablässig auf die 
grundsätzliche Austauschbarkeit der Abläufe verweist.“101 
 
Walser setzt sich mit der Tradition des inneren Monologs humoristisch auseinander, 
wenn er schreibt: 
„Gehen wir doch, BITTE, noch einmal zurück. zum Lenbachplatz.“102 Zunächst hatte 
sich Walser in seinem Text dem inneren Monologs in traditioneller Weise bedient. 
Mit diesem Satz führt er ihn nun ad absurdum.  
Damit ist – vorerst – ein neuer Endpunkt in der Entwicklung des inneren Monologs 
erreicht.  
Im 20. Jahrhundert fand der innere Monolog auch in anderen Medien ein 
Einsatzgebiet, zum Beispiel im Hörspiel. Und auch im Film entwickelte sich eine Art 
Entsprechung zum inneren Monolog, dann, „wenn sich zur Pantomime des Akteurs 
auf der Bildwand nicht eine klare, und vor allem nicht seine eigne stimme fügt, 
sondern das ferne, halblaute, nicht ganz deutliche Geraune unbestimmter und 
unsichtbarer Herkunft. Am richtigsten und stärksten etwa in dem Film „Les jeux sont 
faits“ von Sartre, dort als unaufhörlich gemurmelte Zielangabe für die durch Paris 
wandernden Toten.“103 Diese sehr experimentellen Strömungen waren aber nur von 
kurzer Dauer und konnten sich nicht bis heute durchsetzen. 
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