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Tilmann Köppe / Rüdiger Singer

Einführung: Was heißt (hier) „anschaulich erzählen“?

‚Anschaulichkeit‘ gilt als eine wesentliche Qualität des Erzählens – nach 
diesem spezifischen Begriff allerdings wird man in literaturwissenschaftli-
chen Nachschlagewerken vergebens suchen. In der gegenwärtigen Erzähl-
forschung gehören vielmehr Dichotomien wie ,showing vs. telling‘, ,geringe 
vs. hohe Distanz‘ oder ,dramatischer vs. narrativer Modus‘ zum Standardre-
pertoire. Die Kategorien werden in der Regel eher durch Beispiele illustriert 
als umfassend erläutert oder zur Sach- und Begriffsgeschichte in Beziehung 
gesetzt. Wir wollen in den folgenden Abschnitten (1) einen Einblick in die 
Geschichte der Theoriebildung geben, indem wir Beispiele und Definitionen 
für die narratologische Kategorie des showing mit solchen für die Katego-
rie der enargeia aus der antiken Rhetorik vergleichen; (2) den Begriff der 
„Anschaulichkeit“ bzw. des „anschaulichen Erzählens“ als Sammelbegriff 
vorschlagen und systematisch klären; (3) einige prominente Strategien 
anschaulichen Erzählens exemplarisch erläutern und schließlich (4) die Bei-
träge des Bandes vorstellen.

1. Historische Annäherung: von enargeia bis showing (Rüdiger 
Singer)

Die Narratologin Shlomith Rimmon-Kenan exemplifiziert in ihrem Stan-
dardwerk Narrative Fiction von 1983/2002 den Unterschied zwischen tel-
ling und showing durch folgendes Kontrastpaar:

[B1] John was angry with his wife [.]
[B2] John looked at his wife, his eyebrows pursed, his lips contracted, his fists 
clenched. Then he got up, banged the door and left the house.1 

Zunächst fällt auf, dass [B1] nur aus einem kurzen Satz besteht, [B2] dage-
gen aus zwei längeren. Im ersten Text wird die psychische Verfassung einer 
Figur kurz und bündig benannt, im zweiten wird geschildert, wie sie sich 
zeigt: zunächst durch körperliche Symptome, dann durch eine kurze Abfolge 

1 Shlomith Rimmon-Kenan. Narrative Fiction. 2. Aufl. London, New York: Rout-
ledge, 2002. S. 109.
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von Handlungen, die Elemente von Raum (Tür, Haus) einschließen. Show-
ing beinhaltet hier also zum einen die Beschränkung auf eine Schilderung 
äußerlich sichtbarer Merkmale einer Emotion, wie sie auch (allerdings übli-
cherweise im Präsens) in einer Bühnenanweisung stehen könnten, zum ande-
ren die Übersetzung dieser Emotion in eine Handlung, die man als ,Dra-
matisierung‘ auffassen könnte. Ein zweites prominentes Beispiel stammt aus 
der 1930 erschienenen launigen Literaturgeschichte The English Novel des 
Romanciers und Literaturkritikers Ford Madox Ford: 

[B3] If I say, „The wicked Mr. Blank shot nice Blanche’s cat!“ that is telling. 
If I say: „Blank rised his rifle and aimed it at the quivering, black-burdened 
topmost bough of the cherry-tree. After the report a spattered bunch of scarlet 
and black quivering dropped from branch to branch to pancake itself on the 
orchard grass!“ that is rather bad rendering, but still rendering.2 

Auch hier ist der ,wiedergebende‘ Text (rendering) deutlich länger als der den 
Sachverhalt bloß ,benennende‘ (telling). Im Unterschied zu Rimmon-Kenans 
Beispiel geht es hier aber nicht um einen psychischen Zustand, sondern um 
eine Handlung, die sehr knapp erzählt wird. Sie ist allerdings motiviert 
durch eine per se unsichtbare Charaktereigenschaft („wicked“), die im Fall 
von telling wiederum explizit benannt wird. Anders als bei Rimmon-Kenan 
ist die Erzählinstanz augenscheinlich auch emotional in die Handlung invol-
viert, wie die explizite Abwertung von Mr. Blank, die Charakterisierung der 
Katzenbesitzerin als „nice“ und das Ausrufezeichen verraten. Der rendering-
Text enthält sich weitgehend solcher Elemente und entfaltet die Handlung 
in drei Phasen: Zielen – Schuss – Herabstürzen der Katze. Dazu kommt die 
mit visuellen Details gespickte Beschreibung der Katze vor und nach dem 
Schuss in ihrer unmittelbaren Umgebung. Sie erfolgt ganz konkret aus dem 
Blickwinkel des Schützen, der sich am schwankenden Ast in der ihm fernen 
Baumkrone orientiert. Diese Perspektivierung wie auch der Perspektivwech-
sel lassen eher an einen Film denken als an ein Drama. 

Auffallend ist, dass die Beispiele von Rimmon-Kenan wie von Ford die 
Aggression einer Figur gegen eine andere behandeln – ein Motiv, das bis 
heute in populären Schreibschulen nachwirkt3 und bereits in vergleichbar 

2 Ford Madox Ford. The English Novel. From the earliest days to the death of Joseph 
Conrad [1930]. Manchester: Carcanet Press, 1983. S. 122.

3 So bietet Ray Rhamey in seinem Newsletter Flogging the quill: Pursuing the 
art and craft of compelling storytelling im Abschnitt „Showing and telling revi-
sited“ vom 07.02.2006 folgendes Beispiel, um die Ersetzung eines Adverbs 
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gebauten Kontrasterzählungen der spätantiken Rhetorik prominent vertre-
ten ist. So bietet ein byzantinisch-griechisches Lehrbuch für angehende Rhe-
toriker, das sich nicht genau datieren lässt, aber wohl etwa aus dem 5. Jahr-
hundert stammt, ein Beispielpaar für eine einfache Erzählung (diegesis) und 
eine elaborierte Erzählung (endiaskeuos), in dem sich die Themen ‚Wut‘ und 
‚Tiertötung‘ verbinden, ausgehend vom trojanischen Mythos des rasenden 
Ajax.4 Es sei hier in der englischen Übersetzung der Altphilologin Ruth 
Webb zitiert5: 

[B4] [Einfache Erzählung:] During the night he [Ajax] advanced on them 
with hostile intent, his sword at the ready, but Athena confused both his mind 
and his sight, and the hero fell upon the flocks and stabbed some as if they 
were men and drove the others to his tent and, after whipping them severely, 
killed them.6 

[B5] [Elaborierte Erzählung:] Ajax [….] carried a burning rage in his heart 
against […] the sons of Atreus. He indicated his inner feelings with his wild 
appearance, by the ruthless and hot-blooded look in his eyes as well as by his 
fast and deep breathing. During the night he set out against them, his sword 
in his hand, a sword that was sharp, a sword that was shining, glinting in the 
darkness of the night. He moved at one moment with stealthy control and 
at the next he moved quickly in his rage – long was the stride of the gigantic 
hero – but Athena diverted both his mind and his eyes, darkness fell on his 
inner and his outer vision. The night stalker fell upon the flocks’ fold and cut 
down the dumb animals as if they were men; one he slashed in two, another 

durch dramatisierendes Erzählen („In a novel you dramatize“) zu illustrieren: 
„Telling:  He stabbed the man furiously. […] Showing:  He plunged the dagger 
into the man’s chest again and again and again, screaming ,Die!‘ each time the 
blade stabbed into flesh.“ (http://www.floggingthequill.com/flogging_the_
quill/2016/08/showing-and-telling-revisited.html [letzter Aufruf 17.05.2017]).

4 Das Lehrbuch gehört zum Typ der sogenannten Progymnasmata, was sich als 
,rhetorische Aufwärmübungen‘ übersetzen lässt (dazu ausführlich Ruth Webb. 
Ekphrasis, Imagination und Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and Practice. 
Burlington: Routledge, 2009. S. 39-60; Auszüge ebd., S. 197-211; zur Interpreta-
tion der zitierten Passage S. 99).

5 Eine deutsche Übersetzung ist uns nicht bekannt.
6 Webb. Ekphrasis, Imagination (wie Anm. 4). S. 209f. Beide Passagen sind gekürzt 

um die Ajax’ Wut motivierende Vorgeschichte (Niederlage im Rede-Wettstreit 
gegen Odysseus) und die Erzählung von seinem Selbstmord, nachdem er wieder 
zu Sinnen kommt.

Einführung
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he pierced through; the head of another he separated from the body, into 
the belly of another he plunged his sword; here were streams of blood, there 
spilled guts, everywhere piles of corpses […].7

Wie in der Schilderung von Johns Wut [B1] wird die Benennung der Emo-
tion hier in Körpersprache ,übersetzt‘; wie in der Episode vom Katzen-
meuchler wird eine einfache mit einer elaborierten Erzählung kontrastiert, 
die sie in weitere Handlungsschritte zerlegt und diese unter Konzentration 
auf visuelle Details ,ausmalt‘. Allerdings lassen sich [B4] und [B5] weniger 
deutlich voneinander unterscheiden, was die explizite Benennung psychi-
scher Zustände und die wertende Einordnung des Geschehens angeht. 

Weitaus berühmter und wirkmächtiger ist die folgende Passage aus Quin-
tilians ca. 95 nach Christus verfasster Ausbildung des Redners (Institutio 
oratoria), in der sich Aggression und Gewalt in noch dramatischerer Weise 
manifestieren. Kontrastiert werden hier eine „knappe Nachricht“ und eine 
Kurzerzählpassage, die durch evidentia bzw. enargeia, also ,Anschaulichkeit‘ 
oder ,Lebendigkeit‘, gekennzeichnet ist8:

[B6] Zweifellos nämlich erfaßt derjenige, der sagt, die Gemeinde sei erobert 
worden, alles, was nur ein solcher Schicksalsschlag enthält, jedoch dringt es 
wie eine knappe Nachricht zu wenig tief in unser Gefühl. Wenn du dagegen 
das entfaltetest, was alles das eine Wort enthielt, dann wird das Flammenmeer 
erscheinen, das sich über die Häuser und Tempel ergossen hat, das Krachen 
der einstürzenden Dächer und das aus den so verschiedenen Lärmen entste-
hende eine Getöse, das ungewisse Fliehen der einen, die letzte Umarmung, in 
der andere an den Ihren hängen, das Weinen der Kinder und Frauen und die 
unseligerweise bis zu diesem Tag vom Schicksal bewahrten Greise; dann die 
Plünderung der geweihten und ungeweihten Stätten, die Beute, die die Erobe-
rer wegschleppen, deren Umhereilen, um sie einzutreiben, die Gefangenen, 
die jeder Sieger in Ketten vor sich hertreibt, die Mutter, die versucht, wenigs-
tens ihr eigenes Kind festzuhalten, und, wo es sich um größeren Beuteanteil 
handelt, der Wettstreit unter den Siegern. Mag auch das Wort „Zerstörung“ 
all das, wie gesagt, umfassen, so ist es doch weniger, das Ganze auszusprechen, 
als alles.9

7 Webb. Ekphrasis, Imagination (wie Anm. 4). S. 210 (unter Weglassung einer grie-
chischen Wortangabe). 

8 Diese Begriffe werden dort allerdings schon einige Absätze früher eingeführt. 
9 Quint. Inst. 8.3. 67-9. Zit. n. Marcus Fabius Quintilianus. Ausbildung des Red-

ners. 12 Bücher. Hg. und übers. von Helmut Rahn. 2 Bde. Darmstadt: WBG, 
1972. Bd. 2. S. 178.

Tilmann Köppe / Rüdiger Singer
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Im Unterschied zu allen bisher behandelten Beispielen liefert Quintilian 
nur eine ,Skizze‘ der ausführlichen Erzählung und überlässt deren konkrete 
,Ausmalung‘ seinen Lesern, die sich freilich auch an entsprechende Passa-
gen (etwa aus dem zweiten Buch der Aeneis) erinnert haben dürften. Vor 
allem aber erklärt er, dass sich die ,Entfaltung‘ einer ,knappen Nachricht‘ 
nicht allein an die visuelle Phantasie der Leser richtet, sondern auch Töne 
evozieren und vor allem starke Affekte auslösen soll. In diesem Sinn ord-
net Quintilian die enargeia zu Beginn des hier zitierten Kapitels unter den 
ornatus, den ,Redeschmuck‘, ein, der jedoch alles andere als bloß ,ornamen-
tal‘ ist: 

Das Schmuckvolle ist das, was mehr ist als nur durchsichtig und einleuchtend. 
[…] Deshalb wollen wir die ἐνάργεια […] zu den Schmuckmitteln stellen […]. 
[…] Denn die Rede leistet noch nicht genug und übt ihre Herrschaft noch 
nicht völlig, wie sie es muß, wenn ihre Kraft nur bis zu den Ohren reicht, und 
der Richter von dem, worüber er zu Gericht sitzt, glaubt, es werde erzählt, 
nicht vielmehr, es werde herausmodelliert und zeige sich vor dem geistigen 
Auge.10 

Enargeische Passagen der Rede haben also ein bestimmtes Publikum, das 
gezielt manipuliert werden soll. In diesem Fall ist das der Richter in einem 
Strafprozess – es könnte aber auch eine Volksversammlung sein, auf jeden Fall 
geht es um Entscheidungsträger. Dass sich das Dargestellte „vor dem geisti-
gen Auge“ zeigt, ist somit kein Selbstzweck; es soll mit einer Emotionalisie-
rung der Rezipienten einhergehen und motivational wirksam sein. Nun ist 
die gezielte Motivierung zu einer bestimmten Handlung oder Entscheidung 
für fiktionale Texte oft kaum relevant – doch dürfte der Zusammenhang zwi-
schen imaginativer sinnlicher Wahrnehmung (insbesondere Visualisierung) 
und Emotionalisierung der Rezipienten (etwa durch Gewaltdarstellungen) 
auch für solche fiktionalen Texte einschlägig sein, die unter die narratolo-
gische Kategorie des showing fallen. (Der Begriff showing steht hier wie im 
Folgenden stellvertretend für vergleichbare narratologische Konzepte wie 
rendering, ,dramatischer Modus‘, ,geringe Distanz‘ u. a. mehr).11

Die Annahme, dass eine verschüttete Kontinuität zwischen antiker 
Rhetorik und moderner Narratologie zu entdecken ist, lässt sich stützen 
durch einen weiteren Vergleich. Percy Lubbock, auf dessen Craft of Fiction 

10 Inst. 8.3. 61-62. Quintilian/Rahn. Ausbildung 2 (wie Anm. 9). S. 175; 177.
11 Vgl. unten, Anm. 15. 

Einführung
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von 1922 die terminologische Unterscheidung showing und telling zurück-
geht12, formuliert, Flauberts Kunst bestehe darin, „to place the scene before 
us, so that we may take it in like a picture gradually unrolled or a drama 
enacted“13. Die Formulierung besitzt eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zu 
einer berühmten Passage, in welcher der Historiker und Rhetoriker Plutarch 
aus dem 1. Jahrhundert die enargeia von Historiengemälden und Historio-
graphien vergleicht: 

[U]nd von den Historikern ist derjenige der beste, der seine Erzählung wie 
ein Gemälde durch Affekte [pathos] und Figuren [prosopon] bildlich geformt 
hat [eidolo-poiein = Bild-machen]. Thukydides kämpft natürlich stets mit 
dem Wort für die Anschaulichkeit [enargeia], weil er schließlich den Leser 
[eigentl.: Hörer; akroates;] zum Zuschauer machen will und weil er die beim 
Sehen entstehenden Emotionen [pathos; Plural: pate] des Staunens und der 
Bestürzung den Lesern deutlich machen will.14

Plutarch nimmt die rhetorische Lehrbuchformel auf, enargeia solle aus 
Hörern (akroates) einer Rede Zuschauer (theates) machen, und das bedeu-
tet: Zuschauer einer imaginären Theateraufführung. Plutarchs Hinweis auf 
„Staunen und Bestürzung“ verweist speziell auf die Tragödie. Diese Analogie 
zwischen anschaulichem Erzählen und Theater findet sich auch in narrato-
logischer Begrifflichkeit, nämlich als „szenische Erzählung“ (Otto Ludwig), 

12 Siehe Tobias Klauk, Tilmann Köppe. „On the Very Idea of the Telling vs. Show-
ing Distinction“. Journal of Literary Semantics 43 (2014): S. 25-42. Vgl. Percy 
Lubbock. The Craft of Fiction [1922]. London: J. Cape, 1954. S. 62: „the art 
of fiction does not begin until the novelist thinks of the story as a matter to be 
shown, to be so exhibited that it will tell itself.“ 

13 Lubbock. Craft of Fiction (wie Anm. 12). S. 65.
14 Die Stelle aus Plutarchs Rede De gloria Atheniensium, § 3, mor.346 F-347A (vgl. 

Plutarch’s Moralia in Fifteen Volumes. Hg. und übers. von Frank Cole Babbitt. 
Bd. 4. London: Heinemann, 1960-1962. S. 501) ist deshalb so berühmt, weil sie 
einige Sätze zuvor das wirkungsmächtige „Dictum des Simonides“ überliefert, 
Malerei sei „,schweigende Dichtung‘, die Dichtung hingegen ‚sprechende Male-
rei‘“, siehe dazu grundlegend Gabriele K. Sprigath. „Das Dictum des Simonides. 
Der Vergleich von Dichtung und Malerei“. Poetica 36 (2004): S. 243-280, darin 
auch eine Übersetzung, S. 1; 6f. Die hier wiedergegebene kommentierte Über-
setzung hat allerdings dankenswerterweise Meike Rühl zur Verfügung gestellt, 
deren Beitrag die Studien des vorliegenden Tagungsbandes eröffnet.

Tilmann Köppe / Rüdiger Singer
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„szenische Darstellung“ (Franz K. Stanzel), „scenic mode“ (Norman Fried-
man) und „dramatischer“ Modus (Genette).15 

Die Forschung beachtet nur selten, dass schon die Ekphrasis – so der rhe-
torische Fachbegriff für eine anschauliche/enargeische Kurzerzählung – eine 
solche Affinität zum Theater besaß.16 Umso stärker betonte man, auch unter 
dem Eindruck der wirkmächtigen, jedoch oft missverstandenen ut pictura 
poesis-Formel des Horaz, die Analogie zu Gemälden17; seit Leo Spitzer hat 
es sich sogar eingebürgert, unter Ekphrasen ausschließlich Kunstbeschrei-
bungen zu verstehen (und dieses Verständnis auf die Antike zurück zu 
projizieren).18 Doch auch, wo dies nicht geschieht, wird Ekphrasis oft als 
eine primär beschreibende Textgattung missverstanden, die visuelle Details 

15 Alle Nachweise in Matías Martínez, Michael Scheffel. Einführung in die Erzähl-
theorie. 9., erweiterte und aktualisierte Aufl. München: C. H. Beck, 1999. S. 50.

16 Eine wichtige Ausnahme ist Webb. Ekphrasis, Imagination (wie Anm. 4), bes. 
explizit S. 54. Andreas Solbachs Studie Evidentia und Erzähltheorie. Die Rhe-
torik anschaulichen Erzählens in der Frühmoderne und ihre antiken Quellen 
(München: Fink, 1994) macht immerhin auf den Zusammenhang zwischen 
rhetorischen Kategorien und showing aufmerksam und thematisiert dabei 
auch enargeia (bes. S. 117-120). Allerdings setzt Solbach, dem es v. a. um den 
Ich-Erzähler in satirischen Romanen des Barock geht, nicht bei den Aussagen 
und Beispielen spätantiker Rhetoriker zum Enargeia-Konzept an, sondern bei 
Bemerkungen Platons zur Mimesis und beim Horaz’schen Begriffspaar des 
„prodesse“ und „delectare“, das er als antagonistisch versteht und mit „showing“ 
und „telling“ analogisiert. 

17 Horaz vergleicht poetische Texte, die nur bei einmaliger Lektüre befriedigen, 
mit Gemälden, die nur bei schlechter Beleuchtung und in einigem Abstand 
erfreuen, und umgekehrt Texte, die mehrmalige Lektüre verdienen, mit Bildern, 
die gute Beleuchtung und genaue Begutachtung nicht zu scheuen brauchen 
(Hor. Ars 361-65). Von einer darüber hinausgehenden Gleichsetzung beider 
Künste kann keine Rede sein. Allerdings werden in den Einleitungsversen sei-
ner Dichtkunst Darstellungen grotesker Wesen in Poesie und Malerei gleicher-
maßen verurteilt (Hor. Ars 1-37; siehe Jean H. Hagstrum. Sister Arts. The Tra-
dition of Literary Pictorialism and English Poetry from Dryden to Gray. Chicago: 
University of Chicago Press, 1958. S.  9f.). Einen aktuellen ersten Überblick 
über die immense Wirkungsgeschichte des Zitats bietet Arwed Arnulf. „Ut pic-
tura poesis“. Handbuch Rhetorik der bildenden Künste. Hg. Wolfgang Brassat. 
Berlin, Boston: De Gruyter, 2017. S. 45-61.

18 Siehe Wolfgang Brassat, Michael Squire. „Die Gattung der Ekphrasis“. Hand-
buch Rhetorik der bildenden Künste. Hg. Wolfgang Brassat. Berlin, Boston: De 
Gruyter, 2017. S. 63-90, bes. S. 64f.

Einführung
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aufhäuft und die Leser ermüdet (vgl. dazu unten, Abschnitt 3.3). Eine solche 
Auffassung steht in der Tradition von Lessings Epoche machender Kritik 
an der zeitgenössischen Beschreibungsliteratur in seiner Laookoon-Schrift 
von 1766: Poesie habe von „Handlungen“ in der Zeit zu erzählen, Malerei 
„Körper“ im Raum darzustellen.19 Unter solchen Umständen verwundert 
es nicht, dass die erstaunlichen Analogien zwischen dem antiken Ekphrasis-
Modell bzw. dem Wirkungsideal der enargeia oder Evidenz zu narratologi-
schen Kategorien wie showing, ‚dramatischer Modus‘ oder ‚geringe Distanz‘ 
bisher kaum beachtet wurden. 

Doch sind gegen die These einer Affinität zwischen enargeia und show-
ing auch Einwände denkbar. Insbesondere scheint es in narratologischen 
Konzeptualisierungen von Anschaulichkeit weit weniger als in der Rhetorik 
um eine Emotionalisierung (oder gar die Manipulation) der Rezipienten zu 
gehen als vielmehr um Formen imaginativer sinnlicher Vergegenwärtigung 
von etwas. Dass eine solche Vergegenwärtigung allerdings durch die Stimula-
tion von Emotionen gefördert werden und wiederum zur Emotionalisierung 
der Leser beitragen kann, bestätigt auch die kognitive Leserforschung20, und 
die Kontinuität der Aggressions- und Gewaltbeispiele in unserer Zitatreihe 
scheint ebenfalls ein Beleg zu sein für die Relevanz von Plutarchs Empfeh-
lung, eine Erzählung „durch Affekte und Figuren“ anschaulich zu machen. 
Allerdings können solche „Affekte“ auch weniger intensiv sein als die durch 
eine Gewaltdarstellung bewirkten Effekte wie Entsetzen oder Mitleid. So 
formuliert Ford Madox Ford im Anschluss an sein Beispiel vom Katzenjäger:

[B7] Or if I say Monsieur Chose was a vulgar, coarse, obese and presumptuous 
fellow – that is telling. But if I say, „He was a gentleman with red whiskers that 
always preceded him through a doorway,“ there you have him rendered – as 
Maupassant rendered him.21

19 Gotthold Ephraim Lessing. Werke und Briefe in 12 Bänden. Frankfurter Aus-
gabe. Bd.  5.2: Laokoon. Briefe antiquarischen Inhalts. Hg. Wilfried Barner. 
Frankfurt/M.: Deutscher Klassiker Verlag, 1990. S. 116 [Kap. XVI]. Siehe dazu 
Sabine Schneider. „Die Laokoon-Debatte“. Handbuch Literatur & Visuelle 
Kultur. Hg. Claudia Benthien, Brigitte Weingart. Berlin, Boston: De Gruyter, 
2014. S. 68-85.

20 Vgl. einführend Renate Brosch. „Literarische Lektüre und imaginative Visua-
lisierung. Kognitionsnarratologische Aspekte“. Handbuch Literatur & Visuelle 
Kultur. Hg. Claudia Benthien, Brigitte Weingart. Berlin, Boston: De Gruyter, 
2014. S. 104-120.

21 Ford. English Novel (wie Anm. 2). S. 122f.
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Hier wird vorausgesetzt, dass der Leser aus der karikaturistisch überspitz-
ten Formulierung vom vorausschreitenden roten Schnurrbart Rückschlüsse 
auf das Aussehen der Figur zieht, die die Bezeichnung „gentleman“ als Ironie 
erscheinen lassen. Auch Komik kann eine mit Anschaulichkeit einherge-
hende Emotionalisierungsabsicht sein, die zur kritischen Einstellung gegen-
über der Figur beiträgt (entsprechend dem Mitleid mit der erschossenen 
Katze in [B3]) – übrigens auch schon in antiker Ekphrasis.22

Ein zweiter Einwand gegen die These einer starken Affinität zwischen 
Ekphrasis / enargeia und showing könnte sein, dass narratologische Über-
legungen zu showing wie die durch [B1], [B2/3] und [B7] repräsentierten 
meist im Zusammenhang mit erzählerischer Fiktion entwickelt werden; kon-
kret stammen diese ja aus Werken mit den Titeln Narrative Fiction und The 
English Novel, das Begriffspaar telling und showing aus Lubbocks The Craft of 
Fiction. Die klassische Rhetorik dagegen beschäftigt sich typischerweise mit 
faktualen Erzählungen; zumindest soll der Redner wahrscheinlich machen, 
dass das, was er erzählt, sich so zugetragen habe, und zu diesem Zweck kann 
die enargeia seiner Erzählungen, also die Stimulation der Vorstellungskraft 
und damit einhergehender Affekte, entscheidend beitragen. Dieser Zusam-
menhang spiegelt sich im Übrigen in der weiteren Begriffsgeschichte: 
Zunächst übersetzte Cicero ἐνάργεια im Sinne manipulativen Wahrschein-
lichmachens als evidentia, das Augenscheinliche, ins Lateinische23, und schuf 
damit eine Begrifflichkeit, die in Poetiken der frühen Neuzeit übernommen 
wurde. Spätestens im 16. Jahrhundert aber etablierte sich neben dem rheto-
rischen Verständnis ein juristisches im Sinne von „Beweis“ und ein erkennt-
nistheoretisches im Sinne von unmittelbarer „Einsicht“. Schließlich wurde 
Evidenz in der Philosophie sogar „synonym mit ‚Einsichtigkeit, Einsicht‘, 

22 Zur ,karikaturistischen‘ Ekphrasis bei Cicero und Quintilian siehe Rüdiger Sin-
ger. „Intermediale Anschaulichkeit. Enargeia als rhetorisches Wirkungsideal 
von Text, Bild und actio“. Hans Adler, Sabine Gross (Hg.). Anschauung und 
Anschaulichkeit. Visualisierung im Wahrnehmen, Lesen und Denken. Paderborn: 
Wilhelm Fink, 2016. S. 157-179, bes. S. 165-168.

23 „[N]ihil esset clarius ἐνάργεια, ut Graeci: perspicuitatem aut evidentiam nos, 
si placet, nominemus“ (Cic. Ac. 2.6.17, zit. nach Marcus Tullius Cicero. The 
Academia. Hg. u. komm. von James S. Reid. London: Macmillan and Co. 1874 
http://www.gutenberg.org/files/14970/14970-h/14970-h.htm [letzter Auf-
ruf 28.12.2013], o. S., vgl. Ansgard Kemman. „Evidentia, Evidenz“. Historisches 
Wörterbuch der Rhetorik. Hg. Gert Ueding. Bd. 3. Berlin: De Gruyter, 1996. 
Sp. 33-47, hier Sp. 42. 
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als Inbegriff gesicherter Erkenntnisse überhaupt“ gebraucht.24 Diese Bedeu-
tungsdimensionen spielen eine unterschiedlich große Rolle, wenn in neue-
ren literatur- und kulturwissenschaftlichen Untersuchungen etwa von Deixis 
und Evidenz oder den Listen der Evidenz die Rede ist.25 Von dieser Vieldeu-
tigkeit setzen sich Helmut Pfotenhauer, Sabine Schneider und Wolfgang 
Riedel ab, wenn sie einem 2005 erschienenen Sammelband den Titel Poe-
tik der Evidenz geben, damit aber erklärtermaßen nicht „die philosophische 
Tradition der Evidenz als klare und distinkte Erkenntnis“ meinen, sondern 
„kreative Sprachanstrengungen im Spannungsfeld von Bild und Sprache“.26 
Im Grunde geht es hier (mit dem eindeutigeren Begriff ) um enargeia als poe-
tische, Fiktion einschließende Strategie, wie sie sich erstmals in der Spätan-
tike aus der Rhetorik herausentwickelt hatte.27 Eine wichtige Voraussetzung 
dieser Entwicklung bildet die Tatsache, dass Gerichts- und politische Ent-
scheidungsrede nach dem Ende der römischen Republik rapide an Bedeu-
tung verloren, während die rhetorische Gattung der Lob- und Prunkrede ins 
Zentrum der Rhetorik rückte. So stellten die sogenannten declamationes ein 
bewusstes Spiel mit der Grundsituation des rhetorischen Wettstreits um die 
Beeinflussung öffentlicher Entscheidungsfindung dar. Es handelt sich um 
fingierte Reden historischer oder mythischer Figuren, wobei auch der kon-
krete Redeanlass oft erfunden war. Wenn etwa ein Redner in die Rolle des 
Demosthenes schlüpfte, ließ sich dies mit der Fiktion verbinden, dass er von 
der athenischen Bürgerschaft abgesandt worden war, Alexander dem Gro-
ßen einen Ehrenkranz zu überreichen, jedoch unverrichteter Dinge zurück-
kehrte, erschüttert vom Elend des auf Geheiß Alexanders zerstörten Theben 
– was Gelegenheit gab, die Zerstörung einer Stadt in der von Quintilian 
skizzierten Weise auszuführen.28 

Zusammengefasst, scheint es uns durchaus sinnvoll, von einer starken Affi-
nität zwischen den Konzepten der rhetorischen enargeia (oder verwandter 

24 Kemman. Evidentia, Evidenz (Anm. 23). 34.
25 Deixis und Evidenz. Hg. Ludwig Jäger, Horst Wenzel. Freiburg i. Br., Berlin, 

Wien: Rombach, 2008; Die Listen der Evidenz. Hg. Michael Cuntz u. a. Köln: 
DuMont, 2006.

26 Helmut Pfotenhauer, Wolfgang Riedel, Sabine Schneider. „Einleitung“. Poetik 
der Evidenz. Die Herausforderung der Bilder in der Literatur um 1900. Hg. dies. 
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2005. S. VII-XVII, IX.

27 Die folgende Darstellung dieser Entwicklung nach Webb: Ekphrasis, Imagina-
tion. S. 141-155, 175ff., 188.

28 Webb. Ekphrasis, Imagination. S. 148f.
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Konzepte wie energeia29, hypotyposis oder subjectio), Ekphrasis und narrato-
logischen Konzepten wie showing, rendering, ‚geringe Distanz‘ usw. auszu-
gehen, ohne diese Konzepte gleichzusetzen. Als Sammelbegriff scheint uns 
die alltagssprachlich verbreitete Redeweise von der ,Anschaulichkeit‘ von 
Texten geeignet, die es erlaubt, Texte von der Antike bis zur Gegenwart auf 
Strategien des imaginativen ,Vor-Augen-Stellens‘ hin zu untersuchen.30 

2. Anschaulichkeit als Wirkungsdisposition (Tilmann Köppe)

Was also ist ‚Anschaulichkeit‘, bezogen auf Texte? Ein anschaulicher Text, 
so möchten wir ausgehend vom vorstehenden Beispielrepertoire und seinen 
historischen Erläuterungen festhalten, lädt Leserinnen und Leser dazu ein, 
sich besonders intensiv und lebhaft vorzustellen, worum es im Text geht. Wich-
tige Aspekte dieser Bestimmung sollen nachstehend etwas näher erläutert 
werden. 

Erstens: ‚Anschaulichkeit‘ wird von Texten – oder Textteilen, wie Sätzen, 
längeren Passagen oder einzelnen Ausdrücken – ausgesagt, es handelt sich 
bei Anschaulichkeit (im hier relevanten Sinne) also um eine Texteigenschaft. 
Texte haben diese spezifische Eigenschaft aber nur relativ zu Personen, die 
sie lesen oder hören. Diese Rezeptionsabhängigkeit von Anschaulichkeit ist 
ein auch aus anderen Bereichen vertrautes Phänomen. So ist beispielsweise 
ein spannender Text ein Text, der zu einer Lektüre anregt, die sich durch 
gespannte Aufmerksamkeit auszeichnet, und ein interessanter Text ist einer, 
der das Interesse seiner Leserinnen und Leser weckt. Auf einen Begriff 
gebracht, können wir die Texteigenschaft ‚anschaulich‘/‚Anschaulichkeit‘ 
als eine Wirkungsdisposition bezeichnen: Dass ein Text über die Eigenschaft 

29 Siehe dazu unten, Abschnitt 3.3.
30 Wir sehen hier von einer Diskussion der Wort- und Begriffsgeschichte ab, die 

in der prägnanten Formulierung aus der Einleitung zum Tagungsband Anschau-
ung und Anschaulichkeit von Hans Adler und Sabine Gross „das Zentrum eines 
terminologischen Dickichts“ markiert. „In das Gewirr von Übernahmen, Über-
setzungen und Verschiebungen gehören vielfältige Formen des Vor-Augen-Stel-
lens, Ausmalens, Darstellens und Vergegenwärtigens“, die von Adler und Gross 
sorgfältig gesichtet werden (Hans Adler, Sabine Gross. „Einleitung“. Anschau-
ung und Anschaulichkeit. Visualisierung im Wahrnehmen, Lesen und Denken. 
Hg. dies. Paderborn: Wilhelm Fink, 2016. S. 7-26, S. 11-16, Zitat S. 11).
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verfügt, anschaulich zu sein, bedeutet, dass er unter geeigneten Umständen 
eine bestimmte Wirkung erzielt.31 

Zweitens stellt sich damit natürlich die Frage, wodurch sich die in Rede ste- 
hende Wirkung denn auszeichnet. Leserinnen und Leser einer anschaulichen 
Textpassage sollen sich, so hatten wir gesagt, besonders intensiv und lebhaft 
vorstellen, worum es in dem Text geht.32 Dass diese Bestimmung recht vage 
gehalten ist, hat im Wesentlichen zwei Gründe: Zunächst einmal gilt es, ein 
breites Spektrum verschiedener Textwirkungen abzudecken. Ein Text kann 
als anschaulich gelten, weil er uns dazu einlädt, dass wir uns einen Gegen-
stand vor das ‚geistige Auge‘ stellen, also in irgendeiner Weise visuell imagi-
nieren, wovon der Text handelt33; oder aber der anschauliche Text bringt uns 
dazu, uns in unserer Vorstellung in die erzählte Welt hineinzuversetzen34; 
oder er involviert in besonderer Weise auch unsere affektiven Vermögen35, 

31 Diese Formulierung enthält nicht ohne Grund die Qualifizierung „unter geeig-
neten Umständen“: Stets ist es nämlich so, dass von zahlreichen, nur schwer sys-
tematisierbaren leserseitigen Umständen abhängt, ob ein Text eine bestimmte 
Wirkung de facto hat. Dazu gehört etwa, dass Leserinnen und Leser die Sprache 
des Textes verstehen, dass sie bereit sind, sich auf den Text einzulassen, und vie-
les mehr. (Wir kommen darauf unter Punkt 3 zurück.)

32 Man könnte übrigens auch sagen, dass Leserinnen und Leser sich anschaulich 
vorstellen sollen, worum es geht. Zirkulär ist diese Bestimmung nur auf den ers-
ten Blick, denn ‚Anschaulichkeit‘ wird nicht nur in definiens und definiendum 
von unterschiedlichen Dingen ausgesagt (nämlich einmal als Qualität von Tex-
ten und einmal als Qualität mentaler Vorkommnisse), sondern auch in unter-
schiedlichem Sinne verwendet. In Bezug auf das Prädikat ‚Anschaulichkeit‘ 
liegt demnach vielleicht eine Mehrdeutigkeit vor, wie man sie etwa auch vom 
Prädikat ‚gesund‘ kennt: So, wie der gesunde Apfel der Gesundheit einer Person 
zuträglich ist (und ‚gesund‘ mithin sowohl von Äpfeln als auch von Personen 
ausgesagt werden kann), ist die anschauliche Darstellung der Anschaulichkeit 
der Vorstellung einer Person zuträglich; vgl. aber auch Anm. 36 unten.

33 Vgl. Gregory Currie. „Visual Imagery as the Simulation of Vision“. Mind & 
Language 10 (1995). S. 25-44. 

34 Verhandelt wird dies u. a. unter dem Label ‚Immersion‘ oder auch ‚Transporta-
tion‘; vgl. Richard Gerrig. Experiencing Narrative Worlds. On the Psychological 
Activities of Reading. New Haven: Yale University Press, 1993; vgl. auch den 
Beitrag von Henning Wrage in diesem Band. 

35 Vgl. die Diskussion in Tilmann Köppe. Erzählte Selbstrepräsentation im moder-
nen Roman. Berlin, Boston: De Gruyter, 2016. S. 158-164. Vgl. auch die ähn-
lich breit angelegte Bestimmung in Richard Moran. „The Expression of Feeling 
in Imagination“. The Philosophical Review 103 (1994). S. 75-106. S. 89f. 
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etwa, indem er uns ein Gefühl dafür vermittelt, wie es ist eine bestimmte 
Erfahrung zu machen oder ein Erlebnis zu haben, oder indem er Emotio-
nen gegenüber dem Dargestellten evoziert. Zwischen den drei genannten 
Wirkungen – wir können sie knapp bezeichnen als: visuelle Imagination, 
imaginative Projektion, affektives Involviertsein – gibt es offenkundig viele 
Beziehungen. Sie können miteinander einhergehen (Leserinnen und Leser 
können z. B. affektiv involviert sein, während sie etwas visuell imaginieren) 
und wechselseitig kausal voneinander abhängen (Leserinnen und Leser kön-
nen z. B. affektiv involviert sein, weil sie sich etwas visuell vorstellen, oder 
sich etwas visuell vorstellen, weil sie affektiv involviert sind). Vielleicht sind 
diese Bestimmung sogar teilweise ineinander übersetzbar – etwa derart, dass 
die beliebte Metapher der imaginativen Projektion in eine erzählte Welt 
letztlich nichts anderes besagt als dass Leserinnen und Leser sich vorstel-
len, etwas in der erzählten Welt zu sehen, und dies auf affektiv qualifizierte 
Weise tun. In jedem Fall ist die Liste der Kandidaten für Textwirkungen, die 
als besonders intensive und lebhafte Vorstellung von etwas zählen, mit den 
genannten drei gewiss nicht abgeschlossen. Der zweite Grund für die Vag-
heit der Bestimmung ist folgender: Was genau es mit den Qualitäten menta-
ler Phänomene wie den drei just genannten auf sich hat, ist notorisch schwer 
zu bestimmen. Denn zunächst einmal haben wir nur einen introspektiven 
Zugang zu diesen Dingen. (Man kann nicht auf eine auf bestimmte Weise 
qualifizierte Vorstellung zeigen und sagen: ‚Dies meine ich‘.) Zudem konkur-
rieren u. a. in der Philosophie des Geistes, in Psychologie und Neurowissen-
schaften viele verschiedene Theorien zur Charakterisierung der Phänomene. 
Jede Beschreibung eines Phänomens wie z. B. dem des visuellen Imaginierens 
von etwas ist mithin schon theoretisch imprägniert bzw. aufgeladen. Eine 
wichtige Gemeinsamkeit der unterschiedlichen Anschaulichkeitswirkun-
gen können wir gleichwohl festhalten (sie ist bereits in unserer Kurzformel 
benannt): Gegenstand der lebhaften und intensiven Vorstellung ist nicht der 
Text selbst, sondern das vom Text Verhandelte: die Gegenstände, Personen, 
Sachverhalte, Handlungen, Ereignisse – oder was auch immer den ‚primären‘ 
semantischen Gehalt des Textes ausmacht. Im Falle von Erzähltexten handelt 
es sich, mit anderen Worten, um Aspekte der story (oder, je nach bevorzugter 
Terminologie, der erzählten Welt oder Diegese des Textes).36 

36 Zur Problematik der Charakterisierung von Vorstellungen als ‚anschaulich‘ 
(vivid) vgl. jüngst Amy Kind. „Imaginative Vividness“. Journal of the American 
Philosophical Association. doi: 10.1017/apa.2017.10 (letzter Aufruf 19.05.2017). 

Einführung



20

Drittens bedarf die Beziehung zwischen anschaulichem Text und 
Anschaulichkeitswirkung der näheren Bestimmung. Wenn wir sagen, der 
Text lade zu einer besonders lebhaften und intensiven Vorstellung von etwas 
ein – was ist dann mit ‚Einladung‘ gemeint? Zunächst einmal liegt es nahe, 
die Beziehung zwischen Text und Rezipient als kausal zu verstehen. Der Text 
wird, in der einem üblichen Verständnis von Kausalität folgenden Rede-
weise, als Ursache der besagten Wirkungen angesehen. Gewiss ist der Text 
in Bezug auf viele Aspekte der Anschaulichkeitswirkung nicht kausal hin-
reichend. Damit ich mir anhand einer Textpassage, die das Schreiten eines 
Elefanten erzählt, vorstellen kann, einen schreitenden Elefanten zu sehen, 
muss ich wohl zumindest schon einmal einen Elefanten gesehen haben. 
In irgendeiner Weise greift unsere visuelle Imagination auf unser visuelles 
Gedächtnis zurück. Der Text als solcher mag ein trigger sein, aber er kons-
tituiert meine visuelle Vorstellung nicht und er determiniert sie auch nicht 
(d. h., was immer meine visuelle Vorstellung auch ist – ihr Gehalt besteht 
jedenfalls nicht nur aus dem Text Entnommenem). Noch etwas komplizier-
ter wird die Sache, wenn wir uns klar machen, dass die Beziehung zwischen 
Text und Anschaulichkeitswirkung nicht allein kausal ist. Texte sind, ganz 
allgemein gesprochen, nicht lediglich kausale Antezedenzien bestimmter 
Wirkungen, sondern diese Wirkungen sind zudem normativ beschränkt. Das 
bedeutet, dass es so etwas wie einen Maßstab gibt, anhand dessen sich eine 
bestimmte Wirkung (möglichst allgemein gesprochen) als mehr oder min-
der angemessen oder unangemessen charakterisieren lässt. In unserem Fall 
heißt das: Nicht jede beliebige Wirkung, die ein anschaulicher Text bei einer 
bestimmten Leserin oder einem bestimmten Leser hervorrufen mag, zählt 
auch als Anschaulichkeitswirkung. So, wie man etwas falsch machen kann, 
wenn man sich vorstellt, der Protagonist einer Novelle heiße Gregor, obwohl 
im Text ‚Georg‘ steht, kann man auch etwas falsch machen, wenn man auf 
eine anschauliche Schilderung nicht mit einer angemessenen ‚Anschaulich-
keitswirkung‘ reagiert. Man wird – wie man mit einer anderen Formulierung 
sagen kann, die die normative Beschränkung ebenfalls herausstellt – dann 
dem (ästhetischen) Potential des Textes nicht gerecht. Die Idee eines Maß-
stabs für (mehr oder minder) angemessene oder unangemessene Verhaltens-
weisen dem Text gegenüber wirft natürlich eine Reihe weiterer Fragen auf: 
Wer stellt den Maßstab auf ? Wie können wir kontrollieren, ob er erfüllt ist? 
Sind die in Rede stehenden Normen sanktionsbewehrt? Wir können auf 
diese Fragen hier nicht näher eingehen, möchten aber einen – wiederum 
sehr allgemeinen – Punkt zumindest andeuten: die vermeintliche Subjektivi-
tät der Anschaulichkeitswirkungen. Wenn Texte anschaulich sind, insofern 
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sie über ein bestimmtes Wirkungspotential verfügen, so mag der Verdacht 
nahe liegen, dass Anschaulichkeit eine vollkommen subjektive Angelegen-
heit ist. Ob das stimmt oder nicht, hängt davon ab, was mit ‚subjektiv‘ hier 
gemeint ist. Anschaulichkeit ist subjektiv, insofern es eines (lesenden) Sub-
jekts bedarf, um die Eigenschaft zu realisieren. Gäbe es keine Leserinnen 
und Leser, die bestimmte mentale Voraussetzungen haben, so gäbe es auch 
keine anschaulichen Texte. Aber, und hier kommen wir zu einem anderen 
Begriff von ‚subjektiv‘, die Zuschreibung von Anschaulichkeit ist deshalb 
nicht beliebig. Man kann sowohl mit der Prognose, dass ein bestimmter Text 
anschaulich ist (i. e., dass er unter geeigneten Umständen eine Anschaulich-
keitswirkung entfaltet), recht haben oder nicht, und man kann auch bessere 
oder schlechtere Argumente dafür beibringen, dass ein Text eine Anschau-
lichkeitswirkung rechtfertigt, d. h. dass dies die dem Text angemessene Wir-
kung ist. In diesem Sinne ist die Zuschreibung von Anschaulichkeit nicht 
beliebig/subjektiv. 

In Bezug auf den Zuschreibungskontext können wir nun, viertens, eine 
wichtige Unterscheidung auf der Textseite von Anschaulichkeit einführen: 
die Unterscheidung nämlich zwischen der komplexen (textuellen) Wir-
kungsdisposition der Anschaulichkeit selbst sowie weiteren Texteigenschaf-
ten, die diese Wirkungsdisposition fundieren. Ein Text ist anschaulich oder 
nicht in Abhängigkeit vom Vorliegen weiterer Eigenschaften, über die er ver-
fügt oder nicht verfügt. Diese anschaulichkeitsfundierenden Eigenschaften 
können ihrerseits mehr oder minder komplex sein. Manche werden auf der 
Ebene der Lexik verortet (etwa besonders anschauliche Metaphern) oder auf 
der Ebene der Syntax (so wird etwa gesagt, die komplexe Syntax von Henry 
James’ The Ambassadors veranschauliche die Denkmuster des Protagonis-
ten) oder auf der Ebene komplexer narrativer Modi (wie etwa der internen 
Fokalisierung). Ein wesentliches Anliegen der in diesem Band versammelten 
Beiträge ist es, entsprechende Strategien anschaulichen Schreibens – also 
Weisen, auf die in Texten die Anschaulichkeitseigenschaft fundiert werden 
kann – in unterschiedlichen Textgenres und -gattungen aufzuzeigen. 

3. Strategien anschaulichen Erzählens (Rüdiger Singer)

Es gibt vermutlich kein Patentrezept für narrative Strategien, die Anschau-
lichkeit garantieren – zu vielfältig ist das narrative Formenrepertoire, zu 
unterschiedlich sind mögliche Ausformungen der Anschaulichkeitswir-
kung und zu groß ist die Abhängigkeit von textexternen Faktoren, als dass 
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eine stabile Vorhersage möglich wäre. Zudem steht zu vermuten, dass sich 
Anschaulichkeitswirkungen nicht selten erst aus dem Zusammenhang meh-
rerer textueller Strategien ergeben, über die ein Text verfügt. Eine bestimmte 
narrative Technik wie etwa die interne Fokalisierung kann in einem bestimm-
ten Kontext die Anschaulichkeit eines Textes fundieren und in einem ande-
ren Kontext nicht; entsprechend problematisch wäre es, die interne Foka-
lisierung – oder irgendeine andere narrative Strategie – pauschal zu den 
Anschaulichkeit verbürgenden Textstrategien zu rechnen. Wohl aber könnte 
es möglich sein zu zeigen, welche Strategien in einem bestimmten Text oder 
sogar Textkorpus – etwa im Werk einer bestimmten Autorin oder in einer 
literarischen Gattung während einer bestimmten Epoche – de facto zusam-
menwirken.37 Dies soll in den folgenden Beiträgen des Bandes exemplarisch 

37 In mancher Hinsicht hat dies Erich Auerbach in vielen Kapiteln seiner klassi-
schen Studie Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Litera-
tur (1946) getan, auch wenn sich die Studie auf „das alltägliche und praktische 
Wirkliche“ (9. Aufl. Tübingen und Basel: Francke, 1994. S. 515) als Ziel des 
Anschaulichmachens konzentriert. So heißt es – um nur ein Beispiel herauszu-
greifen – zu einer Stelle aus dem Werk des spätrömischen Historikers Ammia-
nus Marcellinus, einen solchen Satz „hätte wohl Tacitus noch kaum geschrie-
ben; aber wie anschaulich ist er! Man sieht den Petrus zappeln und hört ihn 
brüllen“ (S.  61). Explizite Verknüpfungen mit rhetorischen oder narrativen 
Modellen anschaulichen Erzählens werden allerdings nicht hergestellt. Gott-
fried Willems nimmt in Anschaulichkeit. Zu Theorie und Geschichte der Wort-
Bild-Beziehungen und des literarischen Darstellungsstils (Tübingen: Niemeyer, 
1989) Literatur und Bildende Kunst gemeinsam in den Blick und kommt dabei 
zu weitreichenden Thesen wie zu der eines Übergangs „vom allegorischen zum 
mimetisch-illusionistischen Darstellungsstil“ im 18. Jahrhundert (S. 110-151). 
Als Studien zu einzelnen Autoren seien genannt: Beth Innocenti. „Towards a 
Theory of Vivid Description as Practised in Cicero’s Verrine Orationis“. Rhe-
torica 12 (1994): S. 335-81. Philipp Fondermann. Kino im Kopf. Zur Visuali-
sierung in den Metamorphosen Ovids. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
2008. Christian Moser. „Map vs. Picture. Techniken der Visualisierung in der 
englischen Großstadtliteratur des frühen 19. Jahrhunderts“. Visual Culture. 
Beiträge zur XIII. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft. Hg. Monika Schmitz-Emans, Gertrud Lehnert. 
Heidelberg: Synchron, 2008. S.  151-165. Florence Vatan. „Gustav Flaubert, 
Robert Musil, and the Challenges of Visualization“. Adler/Gross. Anschauung 
(wie Anm. 30). S. 195-216. Eine generelle Skepsis bezüglich des besagten Projekts 
bringt Peter Lamarque zum Ausdruck: „there is at least a case for saying […] that 
a work’s emergent aesthetic features [wie etwa die Anschaulichkeit einer Passage, 
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geschehen. Bevor wir (in Abschnitt 4) einen Überblick über deren Anord-
nung und Inhalte geben, möchten wir einige Aspekte ansprechen, die im 
Zusammenhang mit anschaulichem Erzählen immer wieder – und zumeist 
kontrovers – diskutiert wurden und auch in einigen Beiträgen dieses Bandes 
thematisiert werden. 

3.1 Ikonizität

Gérard Genette, der nicht von showing, sondern von „geringer Distanz“ 
spricht38, vertritt unter Berufung auf Plato die Auffassung, wahrhaft „mime-
tisch“ könne Sprache nur als „Erzählung von Worten“ sein39, denn nur diese 
könne das Dargestellte konkret wiederholen. Versteht man den ebenso schil-
lernden wie traditionsreichen Begriff der Mimesis hier im Sinne dessen, was 
die Semiotik seit Peirce als Ikonizität bezeichnet, so steht ein weitreichen-
des formales Ähnlichkeitsverhältnis zwischen der Erscheinungsweise von 
Zeichen und Bezeichnetem in Rede.40 Allerdings ist selbst die wörtliche 
Figurenrede eines Schrifttexts nur bedingt ikonisch, da immer noch auf die 
Vermittlung von Buchstaben angewiesen (und zudem defizitär, was Quali-
täten wie Tonhöhe, Stimmfärbung, Lautstärke usw. angeht). Grundsätzlich 

T. K. u. R. S.] […] are not deducible from textual features alone. Merely noting the 
presence of metaphors, images, repetition rhyme schemes, rhetorical devices of 
any kind, will not determine that a passage is effective or moving, any more than 
the use of a minor key in a musical work inevitably determines it as sad.“ (Peter 
Lamarque. The Philosophy of Literature. Malden: Blackwell, 2009. S. 21.) Siehe 
schließlich mit einem explizit narratologischen Ansatz zu einem sonst eher im 
Zeichen von Intermedialität diskutierten Feld Stepan Brössel. Filmisches Erzäh-
len. Typologie und Geschichte. Berlin, Boston: De Gruyter, 2017.

38 Siehe Gérard Genette. Die Erzählung. Übers. Andreas Knop [Frz. 1972; 1983]. 
Mit einem Nachwort von Jochen Vogt. Überprüft und berichtigt von Isabel 
Kranz. 3., durchgesehene und korrigierte Aufl. Paderborn: Fink, 2010. S. 104-
108.

39 Genette. Erzählung (wie Anm. 38). S. 108-118; ähnlich Martínez und Schef-
fel. Erzähltheorie (wie Anm.  15). S.  51-63. Zur Kritik an dieser Auffassung 
siehe Tom Kindt, Tilmann Köppe. Erzähltheorie. Eine Einführung. Stuttgart: 
Reclam, 2014. S. 203f. 

40 Charles Sanders Peirce. Semiotische Schriften. Hg. und übers. von Christian  
Kloesel. Bd. 2: 1903-1906. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1990. S. 98-126. Vgl. Jür-
gen Trabant. Elemente der Semiotik. Tübingen, Basel: Francke, 1996. S. 31f.
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ist es, zumal im Zusammenhang mit Erzähltexten41, müßig, von sprach-
lich und zumal schriftlich verfassten Texten ,Ikonizität‘ in einer Weise zu 
verlangen, wie ein Gemälde oder gar Foto die optische Erscheinung eines 
Objekts ,nachahmen‘ kann. Wie in Abschnitt (2) erläutert, sind wir der Auf-
fassung, dass sich Anschaulichkeit dadurch auszeichnet, den Rezipienten 
spezifische imaginative ‚Eigenleistungen‘ abzufordern; nicht zuletzt dadurch 
unterscheidet sich textuelle Anschaulichkeit von der konkreten Anschau-
barkeit eines Gegenstandes (oder der Anschaubarkeit einer fotografischen 
Reproduktion).42 

Gleichwohl ist es durchaus sinnvoll und ergiebig, im Kontext der Anschau-
lichkeitsdebatte den Begriff der sprachlichen ,Ikonizität‘ zu gebrauchen und 
auf deren Beitrag zum anschaulichen Erzählen zu achten.43 Nicht zuletzt 
lässt sich so dem Missverständnis vorbeugen, Anschaulichkeit beziehe sich 
ausschließlich auf die imaginative Stimulierung visueller Aspekte. Schon 
Quintilian beschwört in seinem Urbs-capta-Beispiel [B4] ja nicht allein „das 
Flammenmeer […], das sich über die Häuser und Tempel ergossen hat“, son-
dern auch „das Krachen der einstürzenden Dächer und das aus den so ver-
schiedenen Lärmen entstehende eine Getöse“: Es ließe sich durch den Ein-
satz von Lautmalerei ebenso veranschaulichen wie „der Wettstreit unter den 
Siegern“ durch einen Wortwechsel in direkter Rede. Im Übrigen soll hier 
keineswegs bestritten werden, dass die Kombination von ausführlicher wört-
licher Rede und knappen Quasi-Regieanweisungen eine beliebte und erfolg-
reiche Darstellungsstrategie zumal von Unterhaltungsliteratur darstellt, die 
durchaus im Dienst von Anschaulichkeit stehen kann – aber nicht muss und, 
wie der Beitrag von Sabine Gross zeigt, etwa im Kriminalroman nur eine 
Anschaulichkeitsstrategie unter vielen ausmacht.

Und nicht nur akustische Phänomene lassen sich durch Sprache bis zu 
einem gewissen Grad ikonisch nachahmen, sondern auch räumliche Verhält-
nisse durch in einem gewissen Abstand platzierte Deiktika wie „hier“ und 
„dort“ (vgl. B5). Vor allem aber sind, mit Lessing gesprochen, „artikulierte 

41 Eine gewisse Ausnahme bilden bestimmte Beispiele der konkreten Poesie 
oder Spiele mit dem Schriftbild in postmodernen Romanen wie Safran Foers  
Extremely Loud & Incredibly Close (Boston: Houghton Mifflin, 2005); man 
kann hier aber von der Ausnahme sprechen, die die Regel bestätigt. 

42 Vgl. Adler/Gross. Einleitung (wie Anm. 30). S. 17-19.
43 Siehe den Sammelband Form Miming Meaning. Iconicity in Language and Lite-

rature. Hg. Olga Fischer, Max Nänny. Amsterdam, Philadelphia: John Benja-
mins, 1999.
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Töne in der Zeit“ vorzüglich geeignet, „Gegenstände, die auf einander oder 
deren Teile aufeinander folgen“, das heißt „Handlungen“, zu imitieren44: ins-
besondere in ihrer konkreten Aufeinanderfolge (vgl. B1-B3 ), aber auch – 
bei weitgehender Annäherung von Erzählzeit und erzählter Zeit – in ihrer 
Dauer.

Inzwischen wird der Begriff der Ikonizität sogar noch weiter gefasst, so 
nämlich, dass „Sprache im Allgemeinen und Literatur im Besonderen nicht 
nur durch die Nachbildung von Elementen und Aspekten der Wirklichkeit 
ikonisch sein können, sondern auch durch die Abbildung von Wahrneh-
mungsvorgängen und Bewußtseinsprozessen“45. Hier steht eine Ähnlichkeit 
zwischen der sprachlichen Vermittlung und der Funktionsweise von Wahr-
nehmung oder Erinnerung in Rede, z. B. indem ein ins Auge fallendes Merk-
mal zuerst genannt wird und andere nachgetragen werden, oder wenn der 
Geschmack eines in Tee getauchten Gebäckstücks den Erzähler mit Kind-
heitserinnerungen überspült. Vor allem aber sind es, wie die Kognitionsfor-
schung bestätigen kann, „Beschreibungen von Seh-Akten, welche intensive 
Visualisierungen hervorrufen“46. Dabei kann es sich sowohl um Seh-Akte 
von Figuren handeln (siehe die Beiträge von Angelika Zirker und Dirk Uhl-
mann) als auch um Erinnerungen eines Ich-Erzählers. Schon für die antike 
Rhetorik hat Beth Innocenti am Beispiel von Cicero-Reden herausgearbei-
tet, dass anschauliche Redepassagen oft durch explizite Imaginations-Signale 
(„cues to imagine“) eingeleitet werden.47 In solchen Fällen wird unsere Defi-
nition, ein anschaulicher Text lade die Leserinnen oder Hörer dazu ein, sich 
intensiv und lebhaft vorzustellen, worum es im Text geht, in sehr konkreter 
Weise greifbar.

44 Lessing. Laokoon (wie Anm. 19). S. 116 [Kap. XVI]; siehe z. B. Wolfgang G. 
Müller. „The Iconic Use of Syntax in British and American Fiction“. Iconicity. 
Hg. Fischer, Nänny (wie Anm. 44). S. 393-408.

45 Wolfgang G. Müller. „[Rilkes] Neue Gedichte/Der Neuen Gedichte anderer 
Teil “. Rilke-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Hg. Manfred Engel. Unter 
Mitarbeit von Dorothea Lauerbach. Stuttgart, Weimar: Metzler, 2004. S. 296-
318, S. 303, anschließend an Iconicity. Hg. Fischer, Nänny (wie Anm. 44). Vgl. 
erneut das Henry James-Beispiel aus dem vorigen Abschnitt.

46 Brosch. Lektüre und Visualisierung (wie Anm.  20). S.  114 unter Berufung 
auf Elaine Scarry. „Die Lebhaftigkeit der Vorstellung. Der Unterschied zwi-
schen Tagtraum und angeleiteter Phantasie“. Texte und Lektüren. Perspektiven 
der Literaturwissenschaft. Hg. Aleida Assmann. Frankfurt/M.: Fischer, 1996. 
S. 156-187.

47 Innocenti. Vivid Description (wie Anm. 37). S. 378. 
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3.2 Erzählperspektive und Erzählinstanz

Ein Erzähler, der seine Leser direkt auffordert, sich das Erzählte vorzustel-
len, widerspricht allerdings einer Grundüberzeugung vieler Narratologen: 
Anschauliche Erzählungen wiesen keinen erkennbaren Erzähler auf und 
unterschieden sich gerade dadurch vom telling-Modus.48 Dahinter steht wohl 
die Vorstellung, dass es diese Strategie dem Leser erleichtere, sich imaginär 
(um an die antike Formel zu erinnern) in einen Zuschauer zu verwandeln, 
der die Geschehnisse wie auf der Bühne – oder gar wie ein Beobachter in der 
Realität – wahrnimmt; eine kommentierende Erzählinstanz dagegen, so die 
Befürchtung, laufe Gefahr, an die (in Texten unvermeidliche) sprachliche 
Vermittlung zu erinnern.49 Doch kann der Einsatz eines Ich-Erzählers die 
Anschaulichkeit fördern: wenn dieser nämlich glaubhaft machen kann, er sei 
ein Augenzeuge des Geschehens. Dann nämlich gehen enargeia und Evidenz 
im modernen Sinne von Beweiskraft Hand in Hand. Diese Erzählsituation 
imitierend, kann das Modell des Augenzeugen in fiktionaler Literatur zur 
Anschaulichkeit der Erzählung beitragen, etwa im Fall einer Beobachter-
figur wie Dr. Watson. 

3.3 Detailfülle und Selektion

Es wurde bereits angedeutet, dass das hier vorgestellte Verständnis von enar-
geia und Ekphrasis, das sich auf Erkenntnisse der Altphilologie beruft, einer 
traditionellen Forschungsauffassung entgegensteht. So vertritt Heinz Drügh 
in Ästhetik der Beschreibung zwar nicht mehr die Auffassung, die antike Rhe-
torik habe unter dem Begriff Ekphrasen Kunstbeschreibungen verstanden, er 
führt aber aus, dass Ekphrasen sich durch die „Anhäufung von Merkmalen 

48 Vgl. Genette. Die Erzählung (wie Anm. 38). S. 104-108; Seymour Chatman. 
Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca: Cornell 
University Press, 1978. S. 32.

49 Auch Ford Madox Fords oben zitierte telling-Version der Episode vom Katzen-
schützen endet – ebenso wie die rendering-Version – mit einem Ausrufezeichen, 
das als jemandes emotionale Stellungnahme verstanden werden kann [B3], und 
die von ihm zitierte Charakterisierung des Monsieur Chose durch Maupassant 
[B7] arbeitet mit deutlicher Ironie, eine Erzählhaltung, die ebenfalls als Hin-
weis auf einen Erzähler verstanden werden kann (vgl. Monika Fludernik. An 
Introduction to Narratology. Übers. dies., Patricia Häusler-Greenfield. London, 
New York: Routledge, 2009. S. 128f.). 
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des darzustellenden Gegenstands“ auszeichneten. Ein solches Verfahren 
widerspreche „der üblichen Textökonomie, derzufolge jeweils nur ein Ele-
ment oder sehr wenige ausgesuchte aus einem Paradigma im Syntagma rea-
lisiert werden. […] Folglich steht die Beschreibung stets in der Gefahr, in 
das Gegenteil von Evidenz, in obscuritas umzuschlagen“, insofern „ihr Zugriff 
auf die Gegenstände sich in seiner eigenen Textur verstrickt und dadurch 
die Referenzillusion unterläuft“50. Drügh reformuliert hier (im implizi-
ten Rückgriff auf Roman Jakobson) Lessings Kritik an zeitgenössischer 
Beschreibungspoesie51, die das Prinzip vom „bequemen Verhältnis“ zwi-
schen Beschriebenem und beschreibenden Zeichen missachtet, und proji-
ziert es zurück auf die antike Ekphrasis.52 Dieses Ekphrasis-Verständnis wird 
nicht weiter belegt, es könnte sich aber auf die Etymologie von Ek-phrasis 
berufen: Zuende-Schreiben, Alles-Aussprechen. Auch bei Quintilian geht 
es offensichtlich darum, alles Wesentliche zu ,entfalten‘ [B6] – aber eben 
nicht von „Merkmalen“ eines „Gegenstands“, die beschrieben würden, son-
dern von Elementen eines Handlungsschemas (Eroberung einer Stadt), die 
erzählt werden (im Sinne der Vermittlung von Handlungen).53 Und natür- 

50 Heinz Drügh. Ästhetik der Beschreibung. Poetische und kulturelle Energie deskrip-
tiver Texte (1700-2000). Tübingen: Francke, 2006. S. 17. Auch Heinrich F. Plett 
spricht in seiner Monographie zur enargeia bei der Interpretation von Quintilians 
Plünderung-Skizze [B6] nur von „a detailed description“ (Enargeia in Classical 
Antiquity and the Early Modern Age. The Aesthetic of Evidence. Leiden, Boston: 
Brill, 2012. S. 10). Immerhin kommt er bei seiner Sichtung klassischer Quellen 
und ihrer humanistischen Rezeption im ersten Kapitel (S. 7-22) zu weitergehen-
den Befunden und hält insbesondere fest, dass es um die Erzeugung von „imagi-
nary scenes“ (S. 9) gehe, freilich ohne diese Bestimmung auszuführen. Umfassend 
und überzeugend wird die Vorstellung von enargeia als Anschaulichkeit durch 
Detailanhäufung widerlegt durch Ruth Webb (vgl. Anm. 4).

51 Vgl. Roman Jakobson. „Linguistik und Poetik“. Literaturwissenschaft und Lin-
guistik. Eine Auswahl. Texte zur Theorie der Literaturwissenschaft. Hg. Jens Ihwe. 
Bd. 2. Frankfurt/M.: Fischer, 1971. S. 142-178.

52 „Wenn es wahr ist, daß die Malerei zu ihren Nachahmungen ganz andere Mittel, 
oder Zeichen gebrauchet, als die Poesie; jene nemlich Figuren und Farben in 
dem Raume, diese aber artikulierte Töne in der Zeit; wenn unstreitig die Zei-
chen ein bequemes Verhältnis zu dem Bezeichneten haben müssen: So können 
nebeneinander geordnete Zeichen, auch nur Gegenstände, die nebeneinander, 
oder deren Teile neben einander existieren, aufeinander folgende Zeichen aber, 
auch nur Gegenstände ausdrücken, die aufeinander, oder deren Teile aufeinan-
der folgen.“ (Lessing. Laokoon [wie Anm. 19]. S. 116). 

53 Siehe Martínez/Scheffel. Erzähltheorie (wie Anm. 15). S. 111-114.
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lich ist das Alles-Aussprechen eine Hyperbel: Durchaus selektiv werden hier 
besonders auffällige Geschehnisse („Flammenmeer“, „Krachen“) und emotio-
nal aufwühlende, kontrastreiche Handlungen (Fliehen, Weinen, Plündern, 
Streiten) geschildert. Ähnliches gilt auch von der Langversion der Erzäh-
lung vom rasenden Ajax [B5]: Die aneinandergereihten splatter-Elemente 
mögen, je nach Lesergeschmack, zu Überwältigung oder Überdruss füh-
ren – „obscuritas“ ist nicht zu befürchten.54 Sie stellt sich womöglich dann 
ein, wenn ein Text tatsächlich, in Lessings Formulierung, „Gegenstände, die 
neben einander oder deren Teile neben einander existieren“, das heißt „Kör-
per mit ihren sichtbaren Eigenschaften“, detailliert beschreibt und dem Leser 
so zumutet, aus nacheinander präsentierten Merkmalen eine simultane Vor-
stellung zu bilden.55 Das mag eine Eigenschaft der von Lessing kritisierten 
Beschreibungspoesie eines James Thomson, Albrecht von Haller oder Ewald 
von Kleist sein. Da wir uns in diesem Sammelband jedoch auf anschauliches 
Erzählen beschränken, können wir Lessings Überlegungen zur Beschreibung 
von Sichtbarem in Erzählungen sinnvoll ein Stück weiter verfolgen. 

Natürlich, so Lessing, „können Handlungen nicht für sich selbst beste-
hen, sondern müssen gewissen Wesen anhängen. In so fern [sic] nun diese 
Wesen Körper sind, oder als Körper betrachtet werden, schildert die Poesie 
auch Körper, aber nur andeutungsweise durch Handlungen.“56 Gänzlich aber 
wollten Autoren die imaginative Visualisierung von Raum, Gegenständen 
und Figuren in einer Erzählung nur selten ins Belieben der Leser stellen. Da 
die „Poesie“ jedoch, Lessing zufolge, „in ihren fortschreitenden Nachahmun-
gen nur eine einzige Eigenschaft der Körper nutzen“ kann, muss sie „dieje-
nige wählen, welche das sinnlichste Bild des Körpers von der Seite erwecket, 
von welcher sie ihn braucht“.57 Das zielt insbesondere auf die Wahl des tref-
fenden Adjektivs, wie sein Lob für Homer zeigt: „Ein Schiff ist ihm bald das 
schwarze Schiff, bald das hohle Schiff, bald das schnelle Schiff, höchstens das 
wohlberuderte schwarze Schiff. Weiter läßt er sich in die Malerei des Schif-
fes nicht ein.“58 Wo diese Strategie immer noch nicht hinreicht, etwa, weil 

54 Auch wenn Quintilians übrige Beispiele weniger gewaltsam und dramatisch 
sind, sind sie doch alle (mit einer, später zu besprechenden Ausnahme) stark 
handlungsgeprägt. 

55 Lessing. Laokoon (wie Anm. 19). S. 116 [Kap. XVI].
56 Lessing. Laokoon (wie Anm. 19). S. 117 [Kap. XVI].
57 Ebd.
58 Lessing. Laokoon (wie Anm. 19). S. 118 [Kap. XVI].
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ein prächtiger Ornat vor Augen geführt werden soll, empfiehlt Lessing, die 
Nennung der Einzelelemente mit Handlung zu verbinden: 

Will uns Homer zeigen, wie Agamemnon bekleidet gewesen, so muß sich der 
König vor unsern Augen seine völlige Kleidung Stück für Stück umtun; das 
weiche Unterkleid, den großen Mantel, die schönen Halbstiefeln, den Degen; 
und so ist er fertig und ergreift das Scepter. Wir sehen die Kleider, indem der 
Dichter die Handlung des Bekleidens malet […].59

Liest man allerdings Romane des Realismus oder Naturalismus mit ihren 
ausführlichen Schilderungen von Kleidung oder Räumen bzw. Milieus, mag 
man sich fragen, ob Lessings Warnungen vor der Verbindung von Erzählen 
und detaillierendem Beschreiben wirklich so absolut gilt oder ob hier nicht 
vielmehr „ein Mangel an Vertrauen in die zur literarischen Rezeption erfor-
derlichen kognitiven Fähigkeiten des Menschen als Fürsorge für die Rezi-
pientInnen auftritt“60. Offenbar hängt viel von deren Bereitschaft ab, sich auf 
die Menge und Feinheit der Details einzulassen. Für manche Leser mag die 
Detailliertheit, mit der Ford die Katze auf dem Baum vor und nach ihrer 
Tötung beschreibt [B3], bereits zu viel sein, und mancher moderne Lektor 
würde Fontane wohl empfehlen, die ersten Absätze von Effi Briest zu strei-
chen; andererseits empfanden die meisten Kritiker die Detailbesessenheit 
von Ulrich Peltzers New-York-Beschreibungen in der Novelle Bryant Park 
(2002) als befriedigend.61 Immerhin mag sich die Bereitschaft der Leser, 
detailreiche Beschreibungen aktiv zu visualisieren, textseitig durchaus erhö-
hen lassen, indem Interesse an dieser Anstrengung geweckt wird: etwa durch 
die Frage, was das Äußere über eine Figur verrät, die von einer anderen durch 
das Fernglas beobachtet wird (siehe Dirk Uhlmanns Beitrag zu Hoffmanns 
Erzählung „Des Vetters Eckfenster“), oder durch die Frage, was die Indizien 
an einem Tatort über den möglichen Mörder verraten (siehe den Beitrag von 
Sabine Gross). 

59 Lessing. Laokoon (wie Anm. 19). S. 119 [Kap. XVI].
60 Sabine Gross. „Bild – Text – Zeit. Ekphrasis in Gert Hofmanns Der Blinden-

sturz“. Bild im Text – Text im Bild. Hg. Ulla Fix, Hans Wellmann. Heidelberg: 
Winter, 2000. S. 105-128, S. 107.

61 Vgl. die Rezensionsnotizen auf https://www.perlentaucher.de/buch/ulrich-
peltzer/bryant-park.html (letzter Aufruf 17.05.2017).
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3.4 Bildlichkeit als Trope

Die von Lessing empfohlene Strategie, diejenige Eigenschaft eines Kör-
pers zu nennen, „welche das sinnlichste Bild des Körpers […] erwecket“62, 
funktioniert nach dem Prinzip der Synekdoche bzw. „partikularisierenden“ 
Metonymie, da hier eine Eigenschaft für mehrere desselben Gegenstandes 
und in gewisser Weise für diesen selbst steht.63 Das setzt, wie in Abschnitt 2 
ausgeführt, voraus, dass der Leser bereits über entsprechende Wissensbe-
stände verfügt. Allerdings können nicht nur abrufbare Vorstellungsinhalte 
ausgelöst werden, die in einem lebensweltlich und sprachlich vertrauten Ver-
hältnis zum genannten Gegenstand oder Einzelelement stehen, sondern auch 
solche, die nur in einem Verhältnis partieller Ähnlichkeit oder Analo gie dazu 
stehen. In diesem Fall befinden wir uns zwar immer noch im Bereich des 
sprachlichen Bildes „als Trope“, d. h. der semantischen Ersetzungsfigur64, 
jedoch nicht mehr im Bereich der Metonymie oder Synekdoche, sondern 
des Vergleichs oder der Metapher – hier zusammenfassend als Metaphorik  
bezeichnet. Metaphorik gilt einerseits seit langem als Königsweg zu gelingender 
Anschaulichkeit, wie schon die vertraute Redeweise vom sprachlichen „Bild“ 
bezeugt.65 Andererseits spielt diese Verfahrensweise in narratologischen 

62 Lessing. Laokoon (wie Anm. 19). S. 117 [Kap. XVI].
63 Heinrich F. Plett schlägt vor, den nicht immer trennscharf gebrauchten Begriff 

„Synekdoche“ durch „partikularisierende Metonymie“ zu ersetzen; sie tritt dann 
auf, wenn „eine semantische Einheit mit dem Merkmal (+ generell) durch eine 
solche mit dem Merkmal (+ partikulär) ersetzt wird“ (Systematische Rhetorik. 
Konzepte und Analysen. München: Wilhelm Fink, 2000. S. 192). 

64 Adler/Gross. Einleitung Anschaulichkeit (wie Anm. 30). S. 16; vgl. Plett. Syste-
matische Rhetorik (wie Anm. 63). S. 178-183.

65 Teilweise durchaus anfechtbar, siehe Adler/Gross. Einleitung (wie Anm. 30). 
S.  16, insgesamt aber verständlich: „Der Gesichtssinn steht […] als prototy-
pischer Begriff für die Sinne. Erklärlich ist dies daraus, dass der Gesichtssinn 
seit der Antike nicht nur als wichtigstes Organ für unsere Wahrnehmung der 
Umwelt gilt, sondern mittels seiner mentalen Entsprechung – unserem ,inne-
ren Auge‘ – auch für die philosophische Erkenntnis zuständig gemacht wird 
[…]; zudem gilt in der Rhetorik die Stimulierung der visuellen Imagination als 
wirksamstes Instrument psychologischer Einflussnahme“ (Katrin Kohl. Meta-
pher. Stuttgart, Weimar: Metzler, 2007. S. 10 – im Anschluss an die Bestim-
mung von „image“ in J. A. Cuddon. Dictionary of literary terms and literary 
theory. 4. Aufl. überarbeitet von C. E. Preston. Harmondsworth: Penguin, 
1999. S. 12).
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Konzeptualisierungen zur Anschaulichkeit offenbar so gut wie keine Rolle. 
Anders in der Rhetorik: Quintilian wendet sich im Anschluss an seine Dis-
kussion enargeischer Passagen den Gleichnissen oder Vergleichen (similitu-
dines) zu.66 Für unseren Zusammenhang ist wichtig, dass er vom Redner im 
Gegensatz zum Dichter fordert, Bildspender zu verwenden, deren Gemein-
samkeit mit dem Bildempfänger unmittelbar einleuchtet67, wenngleich ‚weit 
hergeholte‘ Vergleiche („longius petita“) in anderen Zusammenhängen 
durchaus effektvoll sind.68 Dass Ajax „brennenden Zorn im Herzen“ trägt 
[B5], wäre ein Beispiel für eine – bereits in der griechischen Literatur – eher 
konventionelle Metapher. Zudem empfiehlt die Rhetorik des Aristoteles dem 
Redner, der etwas „vor Augen führen“ will, die Methode Homers, „Unbeseel-
tes durch die Metapher beseelt zu machen“ und in Aktivität zu versetzen – 
was nichts anderes heißt, als die Metapher selbst in Narration zu überführen: 
Als Beispiele nennt Aristoteles u. a. den Vers „Wiederum zum Boden hinunter 
entrollte der tückische Marmor“69. 

Aristoteles’ Begriff für diese dynamisierend-metaphorisierende Anschau-
lichkeit ist allerdings nicht enargeia (wörtlich Glanz oder Strahlen), sondern 
energeia, Ins-Werk-Setzen.70 Doch werden beide Begriffe in der Renaissance 
austauschbar unter dem Aspekt des virtuellen Vor-Augen-Stellens: „Die Ver-
mischung sollte man nicht zuletzt als Beleg dafür lesen, wie plausibel Klarheit, 
Deutlichkeit und visuelle Präsenz sich als koextensiv, kausal oder final mit 
Lebhaftigkeit als Wirkungskraft der Darstellung verbunden denken lassen.“71

66 Eingeleitet durch die Formulierung: „Eine herrliche Erfindung aber, die Dinge 
ins hellste Licht zu rücken, sind die Gleichnisse“ (Inst. 8.3. 72. Quintilian/
Rahn. Ausbildung 2 [wie Anm. 9]. S. 181). Es handelt sich also weiterhin um 
ein mit enargeia zumindest eng verwandtes Wirkungsideal, obgleich unklar 
erscheint, ob die Gleichnis-Diskussion der Besprechung enargeischer Passagen 
unter- oder beigeordnet ist. 

67 Siehe Inst. 8.3. 72-75 ‚übersetzt‘ in die Terminologie von Weinrichs Metaphern-
modell (Weinrich. Sprache in Texten. Stuttgart: Klett, 1976, bes. S. 297).

68 Quint. Inst. 8.3. 74. Quintilian/Rahn. Ausbildung 2 (wie Anm. 9). S. 180.
69 Aristot. rhet. 3.11.2 [1411b11], zit. n. Aristoteles. Rhetorik. Übers. und mit 

einer Bibliographie, Erläuterungen und einem Nachwort von Franz G. Sieveke. 
5. Aufl. München: Fink, 1995. S. 194; der homerische Versnachweis im Origi-
nal: Odyss. XI 598. 

70 Von Sieveke übersetzt als „Wirksamkeit“ (Aristoteles. Rhetorik [wie Anm. 75]. 
S. 193). 

71 Adler/Gross. Einleitung Anschaulichkeit (wie Anm. 30). S. 13.
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4. Zu den Beiträgen

Die Beiträge des Bandes untersuchen Anschaulichkeit als Wirkungsdispo-
sition einerseits und textuelle Anschaulichkeitsstrategien andererseits. Vor 
allem um die detaillierte Untersuchung der letzteren geht es, in Texten von 
der römischen Kaiserzeit bis zur Gegenwart. Der Band folgt dabei (insoweit 
möglich) einer chronologischen Ordnung der untersuchten Quellentexte; 
abgedeckt wird ein breites Spektrum an Textsorten, faktual und fiktional.

Meike Rühl untersucht in ihrem Beitrag den Briefwechsel zwischen 
Marc Aurel und seinem Rhetoriklehrer Marcus Cornelius Fronto aus der 
Mitte des 2. Jh. n. Chr. Herausgearbeitet und analysiert werden die theoreti-
schen Reflexionen und Anleitungen zum Problem anschaulichen Schreibens 
sowie die von beiden Briefschreibern eingesetzten Beispiele. Der Brief in der 
Antike wird als Mittel verstanden, das Gegenüber ‚präsent‘ zu machen; die 
‚Vergegenwärtigungsleistung‘ der Sprache bezieht sich damit einerseits auf 
die vom Briefschreiber geschilderten (meist alltäglichen) Sachverhalte und 
andererseits auf den Briefpartner selbst, der als ein kommunikatives Gegen-
über imaginiert werden soll. 

Christian Moser untersucht die Funktion der Anekdote in auto/
biographischen Texten bei Plutarch und Rousseau mit Blick auf ihre Ver-
anschaulichungsleistung. In beiden Fällen veranschaulicht die Anekdote 
einen Wesenszug der handelnden Persönlichkeit, ohne ihn zu benennen – ja 
gerade dadurch, dass sie ihn nicht benennt und so den Leser aktiviert. Im Fall 
Plutarchs funktioniert diese Auslassung nach dem Prinzip des Platonischen 
Paradigmas und des Aristotelischen Metaphern-Modells aufgrund der klaren 
Verweisfunktion der Handlung auf laster- oder tugendhafte Eigenschaften. 
Bei Rousseau dagegen geht es um moderne, radikale Individualität jenseits 
moralischer Wertungen, die sich gerade in schwer deutbaren Handlungen 
zeigen; diese werden gezielt mit anderen Handlungen kontrastiert.

Angelika Zirker zeigt in einer detaillierten Interpretation von Shakes-
peares Epyllion The Rape of Lucrece (1594), in welcher Weise das ‚Anschauen‘ 
von etwas (eine Person, ein Gemälde) eine fatale psychische Macht ausübt. 
Verdeutlicht wird so ein Konzept von Anschaulichkeit, das die Sichtbarma-
chung an und für sich unsichtbarer psychischer Prozesse meint: Anhand des 
Blickes der Figuren wird ein Blick in deren Seelen möglich und deren grau-
sames Handeln wird in seiner Motivationsstruktur transparent. 

Wolfgang G. Müller stellt in seinem Beitrag spezifische Unter-
schiede der diskursiv-philosophischen einerseits und der literarisch-fiktio-
nalen Behandlung des Themas politischer Gerechtigkeit andererseits heraus 

Tilmann Köppe / Rüdiger Singer



33

– und zwar anhand zweier Schriften desselben Autors. Anhand von William 
Godwins An Enquiry Concering Political Justice (1793) und seinem Roman 
Things as They Are; or, The Adventures of Caleb Williams (1794) rekonst-
ruiert Müller, wie der literarische Texte die philosophischen Inhalte nicht 
lediglich benennt, sondern mit dem Ziel einer Partizipation des Lesers 
vergegenwärtigt. 

Dirk Uhlmann spürt ‚visuellen‘ Themen und Motiven in E. T. A. Hoff-
manns Erzählung Des Vetters Eckfenster (1822) nach und stellt heraus, in wel-
cher Weise Sehen (und Gesehenwerden) nicht allein die Handlungsebene 
des Textes bestimmen sondern zudem vermittels subtiler kompositorischer 
Strukturen ein wesentliches Element der Poetik des Textes ausmachen. 

Matthias Bauer interpretiert Dickens’ Äußerung, er erfinde die 
Gegenstände seiner Dichtung nicht, sondern sehe sie vielmehr, in Hinblick 
auf ihre produktionsästhetischen Implikationen. Es ist folglich nicht allein 
Dickens’ Schreibstil, der als ‚piktorial‘ die visuelle Imagination seiner Leser 
anspricht; das Motiv des etwas (mit dem geistigen Auge) Sehens spielt viel-
mehr bereits im dichterischen Produktionsprozess eine wichtige Rolle, und 
es findet sich in dieser Form auf vielfältige Weise im Werk gespiegelt.

J. Berenike Herrmann berichtet die Ergebnisse einer korpusanalyti-
schen, quantitativ-stilistischen Studie zur Metaphorizität in Anfangspassagen 
deutschsprachiger Erzählungen im Zeitraum von 1880 bis 1926. Zugrunde 
gelegt wird ein Konzept von Metaphorizität, demzufolge typischerweise ein 
abstrakter Gegenstand oder Sachverhalt durch einen konkreten zum Aus-
druck gebracht wird; die ursprüngliche, konkrete Wortbedeutung kann 
beim Textverstehen aufgerufen werden und leistet dann einen Beitrag zur 
Anschaulichkeit des Textes. Die Erzählanfänge, so zeigt sich, lassen sich auf 
der Basis dieses Konzepts hinsichtlich ihres Metaphernreichtums und eines 
darauf basierenden Anschaulichkeitspotenzials unterscheiden und weiterge-
hend analysieren. 

Hennig Wrage vergleicht zunächst die textbezogene Terminologie zu 
‚Anschaulichkeit‘ und die medienbezogene zu ‚Immersion‘ – mit dem Ergeb-
nis einer weitgehenden funktionalen Äquivalenz der Konzepte. Sie lassen 
sich fruchtbar anwenden in der Analyse früher Debatten um das Radio und 
im Besonderen um Hörspiele, die in ihrer Frühgeschichte u. a. einer ‚Hyper-
Immersivität‘ verdächtigt und deren ästhetischer Wert kontrovers diskutiert 
wurden. Ferner lässt sich anhand des Hörspiels ein – für das Medium durch-
aus spezifischer – Begriff der ‚Präsenz‘ präzisieren und diskutieren, der auf 
die (per Konvention evozierte) Gleichzeitigkeit von Ereignis, Aufzeichnung, 
Sendung und Empfang verweist. 
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Sabine Gross untersucht das Genre des Kriminalromans auf Konzepte 
und Strategien der Anschaulichkeit. Dabei zeigt sich zunächst einmal die 
Vielfalt von Konzepten des showing, die im Genre eine Rolle spielen kön-
nen; ferner wird deutlich, dass es innerhalb des weitverzweigten Genres sehr 
unterschiedliche Strategien anschaulichen Schreibens gibt, und wie diese mit 
den Konventionen des Genres sowie, allgemeiner, Strategien realistischen 
Schreibens und Lektürekonventionen interagieren. Der Beitrag wird durch 
eine anschaulich-instruktive Beispielgalerie zum Kriminalroman ergänzt.

Anja Schonlau widmet sich in ihrem Beitrag Formen und Funktionen 
von Anschaulichkeit in der Fantasyliteratur. Anhand von J. R. R. Tolkiens 
Romanserie Lord of the Rings (1954/1955) und Markus Heitz’ Fantasyserie 
Die Zwerge (2003-2015) werden unterschiedliche Anschaulichkeitsstrate-
gien des Genres einander gegenübergestellt: Setzt Tolkien in seinen komplex 
strukturierten Werken Strategien anschaulichen Erzählens unter anderem 
zur Markierung wichtiger Handlungssequenzen und zur ,Steigerung‘ wich-
tiger Szenen ein, so folgen anschauliche Splatter-Passagen in Heintz’ Erzähl-
werken einer Ästhetik des unmittelbaren, an der Filmästhetik geschulten 
Eindrucks. 

Im letzten Beitrag diskutiert Dana Bönisch die Technik des ‚narrati-
ven close-up‘, in der Kleines oder Unsichtbares im deutsch- und englischspra-
chigen Gegenwartsroman zum Thema werden. Der Blick auf kleine, zwar 
sichtbare, aber meist ,ausgeblendete‘ ,Partikel‘ von im Krieg Getöteten wirkt 
sowohl dem konkreten Fernblick der Drohnen-Bilder entgegen als auch ver-
einfachenden Narrativen über ‚uns‘ und ‚die anderen‘. ,Partikel‘ unterhalb 
der Sichtbarkeitsschwelle zwingen sogar Physiker/innen dazu, Sprache und 
Visualisierungsverfahren metaphorisch-poetisch zu gestalten – was wiede-
rum neuartige Erzähltechniken anregen kann, die letztlich ebenfalls ver-
traute ,Weltbilder‘ herausfordern.

Das Gros der Beiträge dieses Bandes basiert auf Vorträgen, die im Juli 2015 
auf der Tagung „Show, don’t tell“ – Konzepte und Strategien narrativer 
Anschaulichkeit (Universität Göttingen) gehalten wurden. Wir danken der 
Fritz Thyssen Stiftung für die großzügige finanzielle Förderung der Tagung 
sowie des Tagungsbandes und Florian Pahlke für seine Hilfe bei dessen 
redaktioneller Vorbereitung. 
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