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VIII  

Es gibt nichts, was Geschichten dem Gedächtnis nachhaltiger anempfiehlt als 
jene keusche Gedrungenheit, welche sie psychologischer Analyse entzieht. Und je 

natürlicher dem Erzählenden der Verzicht auf psychologische Schattierung 

vonstatten geht, desto größer wird ihre Anwartschaft auf einen Platz im 
Gedächtnis des Hörenden, desto vollkommener bilden sie sich seiner eigenen 

Erfahrung an, desto lieber wird er sie schließlich eines näheren oder ferneren 
Tages weitererzählen. Dieser Assimilationsprozeß, welcher sich in der Tiefe 

abspielt, bedarf eines Zustandes der Entspannung, der seltener und seltener wird. 
...  

Geschichten erzählen ist ja immer die Kunst, sie weiter zu erzählen, und die 
verliert sich, wenn die Geschichten nicht mehr behalten werden. Sie verliert sich, 

weil nicht mehr gewebt und gesponnen wird, während man ihnen lauscht. Je 

selbstvergessener der Lauschende, desto tiefer prägt sich ihm das Gehörte ein. 
Wo ihn der Rhythmus der Arbeit ergriffen hat, da lauscht er den Geschichten auf 

solche Weise, daß ihm die Gabe, sie zu erzählen, von selber zufällt. So also ist das 
Netz beschaffen, in das die Gabe zu erzählen gebettet ist. So löst es sich 

heutzutage an allen Enden, nachdem es vor Jahrtausenden im Umkreis der 
ältesten Handwerksformen geknüpft worden ist.  

 

IX 
Die Erzählung, wie sie im Kreis des Handwerks - des bäuerlichen, des maritimen 

und dann des städtischen - lange gedeiht, ist selbst eine gleichsam handwerkliche 
Form der Mitteilung. Sie legt es nicht darauf an, das pure »an sich« der Sache zu 

überliefern wie eine Information oder ein Rapport. Sie senkt die Sache in das 
Leben des Berichtenden ein, um sie wieder aus ihm hervorzuholen. So haftet an 

der Erzählung die Spur des Erzählenden wie die Spur der Töpferhand an der 
Tonschale. 

... 

"Der heutige Mensch arbeitet nicht mehr an dem, was sich nicht abkürzen 
läßt."[Paul Valéry] In der Tat ist ihm geglückt, selbst die Erzählung abzukürzen. Wir 

haben das Werden der short story erlebt, die sich der mündlichen Tradition 
entzogen hat und jenes langsame Einander-überdecken dünner und transparenter 

Schichten nicht mehr erlaubt, das das treffendste Bild von der Art und Weise 
abgibt, in der die vollkommene Erzählung aus der Schichtung vielfacher 

Nacherzählungen an den Tag tritt. 
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