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1. Einleitung 
 

Vorgehensweise und Struktur der Arbeit 

 

Die Novelle hat eine lange Tradition als epische Erzählform in der deutschen Literatur1, 

wobei das Genre in Italien entstanden ist. Die Gattung hat auch noch heute Geltung, was 

durch die Neuerscheinungen des Genres spürbar ist. Das Interessante ist dennoch, dass die 

Novelle eine alte Form ist, die in der Gegenwart nicht von anderen Formen zurückgewichen 

ist. Dieses Phänomen wird später in der Untersuchung behandelt. In verschiedenen Zeiten und 

Epochen sind auch  novellenartige oder -nahe Texte erschienen, die jedoch nicht immer als 

Novellen - ausgewiesen wurden, sondern z.B. als Werke in einer benachbarten Gattung. Es 

gibt jedoch auch Beispiele  für das Gegenteil: Werke, die als Novellen vermarktet  werden, 

die  aber kaum als solche gelten können, weil sie allzu wenige Merkmale dieser Form 

aufweisen. Es ist demnach ein weites Feld. Denn in verschiedenen Zeiten hat die Novelle eine 

Blütezeit und in anderen Zeiten eine anonyme Existenz gehabt. Gerade das macht die Novelle 

als Gattung dynamisch in der Form und deswegen in der Tat interessant. 

 

Novellen beinhalten im Normalfall eine Vielfalt von Eigenschaften, von denen einige der 

wichtigsten in dieser Untersuchung vorgestellt werden sollen. In dieser Untersuchung werden 

zentrale Eigenschaften und Merkmale der klassischen Novellenform diskutiert, die für die 

Analyse von Arraia produktiv gemacht werden.  Ein erster Leitgedanke dabei ist Hugo Austs 

Formulierung: „Was eine Novelle ist und wie genau sie sich bestimmen lässt, hängt aber noch 

immer weitgehend von gattungstheoretischen Voraussetzungen ab […]“. 2  Um diesen 

‚gattungstheoretischen Voraussetzungen‘ und den Merkmalen der Novelle im Allgemeinen, 

sowie Arraia im Besonderen, nachzugehen, bedient sich diese Untersuchung 

literaturwissenschaftlicher Grundtexte und Untersuchungen zur Novelle, wobei vor allem die 

folgenden drei Texte eine Art Zentrum der Überlegungen zu den wichtigsten Merkmalen der 

Novelle ausmachen:  Hugo Austs Die Novelle, Wolfgang Raths Novelle und Sascha Kiefers 

Die deutsche Novelle im 20. Jahrhundert. Im Hauptteil dieser Untersuchung wird Zielkes 

Arraia vor dem Hintergrund der folgenden Gattungsmerkmale der Novelle untersucht: 

Handlung und Länge, Rahmen, geringe Figurenzahl, Wendepunkt und auch inhaltliche 

Kriterien.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Vgl. Aust, S. 90. 
2 Aust, S. 2. 
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Kurze Zusammenfassung der Handlung 

 

Die Handlung in der Novelle Arraia findet in Brasilien statt. Zwei junge Theologiestudenten, 

Olaf Hegenberg und Georg Santin wollen eine Reise mit einem Boot ins Tiefe des 

brasilianischen Dschungels machen. Sie haben vorher Bücher über katholische Missionare 

gelesen, die Pionierarbeit in dieser Region gemacht haben sollen. Mit der Zeit entsteht der 

Plan, diese Reise nachzumachen. Nach einigen einleitenden Schwierigkeiten bekommen sie 

die Möglichkeit, einen Leprakranken zu begleiten. Es stellt sich heraus, dass die Freundschaft 

der beiden auf die Probe gestellt wird, und dass sich die Unterschiede in der Lebenshaltung 

verdeutlichen, die früher nicht ausgesprochen waren. Der eine Seminarist, Santin, ist gerade 

dabei, seine bisherig angestrebte Zukunft als katholischer Priester zu überdenken. Jedoch 

stellt eine äußere Begebenheit alles auf den Kopf: Santin wird von einem Rochen tödlich 

verletzt. Gleichzeitig hat Hegenberg, der andere Seminarist, während des unvorhergesehenen 

Aufenthaltes im Dschungel ein Liebeserlebnis, das er zusammen mit einer Eingeborenen 

macht. Hegenberg hatte bis zu diesem Erlebnis eine straffe Haltung seiner Berufung 

gegenüber, die dadurch beschwichtigt wird. Diese neue Erfahrung ist so stark, dass die 

Verantwortung seinem todeskranken Freund gegenüber darunter leidet. 

Im Folgenden werde ich die Novelle Arraia auf Gattungsmerkmale prüfen und sie 

gleichzeitig vorstellen. 
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2.1. Handlung und Länge 

 

Handlung 

Die Handlung von Arraia ist konzentriert und verfolgt einen Handlungsstrang. Aust sieht in 

seinem Buch über die Novelle diese epische Form als eine konzentrierende Leistung, was  auf 

viele Weise zu verstehen ist.3 

 

Zum einen konzentriert sich Arraia auf die Reise der beiden Seminaristen. So spielt sich die 

Handlung der Novelle im Brasilianischen Dschungel ab und hält sich in einem begrenzten 

geographischen Rahmen. Zum anderen  werden die beiden Seminaristen als Hauptfiguren 

fokussiert. Direkt zum Beginn der Novelle wird betont, dass die Reise nur für die  beiden  

Seminaristen  gedacht ist: „Allein wollten er und Georg Santin die Flüsse des Waldes 

befahren.“4 Die beiden Hauptfiguren  bilden das Hauptaugenmerk und die anderen Figuren 

bleiben im Hintergrund. Somit sind die Nebenfiguren mehr eine Art Kulisse, die die 

Konzentration auf die Hauptfiguren fördert. Zum dritten gibt es in Arraia nur einen 

Handlungsstrang. Die Handlung spielt sich in der Jetztzeit ab und weitere Faktoren wie 

Retrospektive und Verfolgung mehrerer Handlungsstränge werden weitgehend vermieden. In 

der folgenden Diskussion über die Nachbargattungen, werden Merkmale dieser Gattungen 

vertiefend aufgegriffen, da sie Kontrastmöglichkeiten zur Novellengattung darstellen. Damit 

sind sie ein Behelf bei der Feststellung der Novelle und verdeutlichen die Merkmale der 

Novellengattung.  

 

Die Problematik des Längekriteriums und die Länge von Arraia 

 

Es gibt verschiedene Ansätze die Gattung durch das Längekriterium zu definieren. Da sich 

diese Untersuchungen auf verschiedene Novellen beziehen, sind auch dementsprechend 

verschiedene Ergebnisse daraus erwachsen. Es soll hier nur erläutert werden, dass sämtliche 

Untersuchungen auf ähnliche Schwierigkeiten stoßen und dass sie nicht ohne Ausnahmen 

sind. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Vgl. Aust, S. 15. 
4 Zielke, S. 6. 
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Deswegen wird die Feststellung Emil Staigers, dass die Novelle eine Erzählung mittlerer 

Länge ist, traditionell als Behelfslösung akzeptiert, da diese Lösung sich nicht durch eine 

bestimmte Wörter- und Seitenanzahl anfechtbar macht.5 Die Basis der Feststellung liegt mit 

anderen Worten auf einer ganz anderen Ebene als eine lediglich statistische Untersuchung. Es 

gibt eine Tradition, die Novellengattung im Lichte der epischen Nachbargattungen zu 

bestimmen. Aust beschreibt dies so: „Der Novellenbegriff dient für gewöhnlich dazu, ein 

literarisches Genre von anderen […] zu unterscheiden.“6 Da es nicht gelungen ist, die 

Novellengattung mithilfe der bloßen Länge zu erfassen, kann sie kontrastiv, d.h. im 

Verhältnis  zu anderen Prosagattungen definiert werden.  

 

Bei Romanen handelt es sich, ähnlich wie bei der Novelle, auch um schriftliche fixierte 

Prosatexte. Die beiden Formen lassen sich durch ihre Länge unterscheiden. Die 

Möglichkeiten des Romans zur Schilderung einer „bis ins Unwahrscheinliche gesteigerten 

Detailliertheit in der Sachbeschreibung bzw. einer ebensolchen Komplexität der 

Innenweltdarstellung“ 7
  sowie die Verfolgung mehrerer Handlungsstränge, was oft bei 

Romanen zum Vorschein kommt, übersteigt bei weitem  den Rahmen der traditionellen 

Novelle. In Arraia, lässt sich, wie in der klassischen Novellenstruktur, ein Handlungsstrang 

feststellen. Es geht um die Reise von zwei Seminaristen nach Südamerika und die Handlung 

verläuft linear und chronologisch. 

 

Als Rahmen der Handlung der Novelle dient eine Reise von zwei Theologiestudenten im 

brasilianischen Dschungel. Weitere Ausmalungen, wie z. B. die Vorgeschichte der beiden 

Kommilitonen, frühere Träume oder andere bedeutungstragende Elemente, die normalerweise 

bei Romanen vorkommen, sind hier nicht vorhanden, was allerdings nicht bedeutet, dass die 

Novelle keine Komplexität bei diesem Handlungsstrang aufweist. 

Klein hat in seinen Ausführungen über die Novelle einige wichtige Merkmale, die die 

Novelle von einer Anekdote unterscheiden aufgestellt: „Die Novelle stellt ein Geschehnis 

gegen einen Hintergrund, der mehr ist als das Ereignis. Die Anekdote charakterisiert nur 

einen Augenblick […].“8 Ein wesentlicher Unterschied zur Anekdote lässt also sich in der 

Ausdehnung der zu behandelnden Themen vorfinden. Die unterschwelligen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Vgl. Aust, S. 11. 
6 Aust, S. 1. 
7 Schneider (2000), S. 11-13. 
8 Klein, S. 11ff. 
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Auseinandersetzungen, die zwischen den Hauptfiguren in Arraia zum Vorschein kommen, 

haben in der Novelle, so wie sie  traditionell aufgefasst wird, viel mehr Platz als in der 

Anekdote.  

 

In der Novelle gibt es, wie bereits festgehalten, im Normalfall einen Handlungsstrang. In 

seinem Buch über die Novelle führt Aust das so aus: „Mit der ‚kürzeren‘ Erzählform hängt 

die Einzahl der Begebenheit zusammen.“9 Wichtig ist es bei der Novellenuntersuchung 

jedoch, dass bei der Verfolgung dieses Singularitätsprinzipes10, oder bei der sogenannten 

Konzentration auf das Eine11 nichts im Wege steht, Tiefe zu schildern. Das folgende Zitat von 

Arraia  weist auf eine solche Tiefe hin: 

 

Vor ein paar Tagen hatte es angefangen, daß dieser [Santin; U. S.] ihn nur noch beim 

Nachnamen rief, mit einer neuen, fordernden Betonung, was Hegenberg nach dem 

anfänglichen Stich, den man verspürt, wenn man eine solche in einer winzigen 

Abweichung vollzogenen Änderung eines einst von besseren Gefühlen geprägten 

Verhältnisses feststellt, bald selbst nicht ohne eine gewisse Dankbarkeit aufgegriffen 

hatte.12 

 

Hier wird die neue Stellung der Figuren zueinander thematisiert und erläutert. Die Folgen 

haben eine tiefere Bedeutung als nur die Namensnennung. Es geht hier um die Distanz, die 

durch den Umgang mit dem Namen geschaffen wird. Dabei ist es nicht die 

Auseinandersetzung zwischen den Hauptfiguren an sich, die problematisiert wird,  sondern es 

gibt hier ein ganzes Anredeverhalten, das verändert wird. Plötzlich wird der eine 

Kommilitone nur beim Nachnamen genannt.  

 

Aber auch die Sprache fällt hier ins Auge. Also gibt es hier keinen kurzen und knappen 

Bericht über die veränderten Bedingungen der Freundschaft, sondern eine ausführliche 

Schilderung, in der Details beschrieben werden. Darin werden auch die Gefühle geschildert, 

die Hegenberg  bei solchen Andeutungen spürt, d.h. bei seiner Umbenennung. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Aust, S. 15. 
10 Vgl. Aust, S. 15. 
11 Vgl. Aust, S. 15. 
12 Zielke, S. 60. 
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Die Kurzgeschichte ist eine benachbarte Form, die leicht mit der Novelle verwechselt werden 

kann. Einen wichtigen Unterschied zu dieser Form stellt die Komplexität des Texts dar. Die 

Naturschilderungen in Arraia als Beispiel sind einen Beweis dafür, dass sich hier mehrere 

komplexe Strukturen vorfinden lassen: „Er sah, wie sich Rauchschwaden vom einfarbig 

immensen Grünen unten am Boden, an einigen Stellen rötlich vernarbt, nach oben in die 

höheren Luftschichten wälzten; dem Flugzeug entgegen […]“.13Die Rauchschwaden werden 

mit Einzelheiten und eingebetteten Metaphern geschildert, die eine Vorausahnung über die 

tragische Auflösung der Novelle ausdrücken. Es geht also nicht nur um das bloße 

Konstatieren von Naturphänomenen, sondern darum, einen Gesamteindruck der Natur 

festzuhalten. Solche Schilderungen grenzen eine Zugehörigkeit zur Kurzgeschichte nicht aus, 

wobei  Kurzgeschichten in ihrer Erscheinung gewöhnlich fragmentarisch sind. Ein klassisches 

Beispiel hierfür ist Das Brot von Wolfgang Borchert. Die Erzählung ist kurz und knapp 

gehalten. Sie schildert den Konflikt und die Lösung  des Konflikts als der Ehemann in  der 

Zeit der Knappheit in der unmittelbaren Nachkriegszeit sich heimlich eine zusätzliche 

Scheibe Brot abschneidet. Es gibt in dieser Kurzgeschichte keine Angabe von Orten oder 

Namen der Figuren, und die Zeit, in der die Geschichte sich abspielt, ist auch nicht 

ausdrücklich angegeben. Da es viele Benennungen von Namen, Zeit und Orten, die im 

Zusammenhang in Arraia eingebettet ist, wird diese Novelle sich darin von einer 

genretypischen Kurzgeschichte unterscheiden. Füllmann beschreibt das interessanterweise so: 

„So wird in der Kurzgeschichte scheinbar zusammenhanglos meist ein bestimmter Zeitpunkt, 

ein bestimmter Lebensabschnitt, eine bestimmte Situation dargestellt.“ 14
 Die epische 

Darstellung, die in Arraia vorhanden ist, wird bei traditionellen Kurzgeschichten vermieden. 

Außerdem fängt die Kurzgeschichte sehr oft  der Mitte eines Geschehens an wohingegen 

Arraia einen erzählerischen Rahmen beinhaltet.. 

 

Eine weitere Thematik ist es, dass viele der Beiträge des Novellengenres seit 1945 tendenziell 

frei bis sehr frei gebunden an die Strukturen der Komposition sind. Wie sich Arraia in diesem 

Sinne zu diesen Strukturen verhält, soll im Folgenden untersucht werden.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Zielke, S. 5. 
14 Füllmann, S. 17. 
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2.2. Rahmen 
 

Ehe die Untersuchung auf die äußere Rahmenstruktur eingeht, muss erwähnt werden, dass 

eine Novelle in ihrem Rahmen traditionsgemäß ein gewisses Muster aufweisen kann, aber 

nicht unbedingt aufweisen muss. Mehrere Faktoren tragen dazu bei, eine Novelle als eine 

Novelle auszuweisen. Jedoch ist es wichtig festzuhalten, dass die Betrachtung der 

Novellengattung literaturgeschichtlich seit verhältnismäßig langer Zeit eine Tendenz zur 

Regelauflösung hat15, was die Bestimmung einzelner Texte in Hinsicht auf die Gattung 

schwierig gestalten kann – es sei denn, man akzeptiert die Auf- oder Ablösung von 

Gattungsmerkmalen an sich als Gattungsmerkmal.  

 

Die Wichtigkeit eines Rahmens in der Novelle ist mit den Worten Austs erkennbar: „So 

gesehen, gibt es nie die reine elementare Geschichte, vielmehr richtet sich durchgehend ein 

spannungsvolles Verhältnis zwischen ‚Erzählrändern‘ und ‚Erzählkern‘ ein […].“ 16  Ein 

Rahmen ist also mit einem Gebäudegerüst vergleichbar, das wichtig und tragend aber nach 

Fertigstellung nicht unmittelbar erkennbar ist. 

 

Der erzählerische Rahmen von Arraia  ist eine Reise nach Südamerika. Vorzufinden sind die 

klassischen Reisemotive17: Es gibt eine Reise dorthin, die durch die Flugreise und Ankunft 

Hegenbergs geschildert wird. Die Rückfahrt nach Deutschland wird auch angedeutet. Hier 

wird allerdings auch ein besonderes Merkmal für die Novelle verwendet: Das offene Ende18. 

Der Leser erfährt, dass einer der Seminaristen sein Praktikum zu Ende bringt, aber die 

weiteren Möglichkeiten stehen noch aus. Die Andeutung von der Wiederkehr nach 

Deutschland für Hegenberg ist jedoch im letzten Absatz mit dabei. Mit anderen Worten ist 

das klassische Reisemotiv von Reise-Ankunft-Aufenthalt-Rückkehr vorhanden. 

Gleichermaßen findet eine innere Reise statt, die die Auseinandersetzungen zwischen den 

Hauptfiguren und die Lebensentscheidungen über Liebesbeziehungen und Berufswege 

enthält. 

 

Der Aufenthalt besteht u. A. aus der Reise in die Wildnis, in den brasilianischen Dschungel. 

In der Novelle sind diese oben genannten Teile der Reise streng aufgeteilt. Als Beispiel für 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"&!+,-./!01!#"!
16 Aust, S. 17. 
"(!2341!5678./!01!(991!
18 Vgl. Klein, S. 11. 
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diese deutliche Aufteilung in der Novelle, wird als Abschlusswort zum ersten Kapitel  

festgehalten: „Er, Wilmar Olaf Hegenberg, Theologiestudent im fünften Semester, war in 

Cruzeiro do Sul, zu deutsch Kreuz des Südens, im Staat Acre angekommen.“19 Das erste 

Kapitel schildert die Reise Hegenbergs mit  dem Flugzeug nach Brasilien, das zweite Kapitel 

schildert den kurzen Aufenthalt in dem brasilianischen Städtchen,  der als Ausgangspunkt für 

die entscheidende Reise dienen soll und  das dritte Kapitel, das sich bis zum letzten Abschnitt 

der Novelle streckt, behandelt die Reise in den Dschungel. 

 

Auf einer anderen Ebene, da der Rahmen als  Gerüst für den Kern der Erzählung dienen soll, 

lässt sich feststellen, dass Santin, einer der beiden Seminaristen seine Reise bzw. seine 

Lebensreise beendet. Der andere Seminarist hat die Reise dahin gemacht, für ihn wird die 

Reise offen stehen, und er wird sich auf die Rückreise begeben, wobei es unklar ist, ob er 

diese antreten wird: „Es war kurz bevor er Cruzeiro verließ […].“20
 Relevant für die 

Untersuchung ist jedoch, festzustellen, dass Arraia mit den klassischen Reisemotiven Reise-

Ankunft-Aufenthalt-Rückkehr ein deutliches Rahmenwerk aufweist.  

 

2.3. Geringe Figurenanzahl 
 

Eine geringe Figurenzahl ist, zusätzlich zu dem einen Handlungsstrang und zur mittleren 

Länge der Erzählung, ein weiteres Merkmal der Gattung. Dazu gehört ein Fokus auf die 

Protagonisten, die für  die Handlung tragend sind. 

 

Arraia weist eine verhältnismäßig geringe Figurenanzahl auf, was auf die Konzentration der 

Novellengattung zurückzuführen ist. Außerdem kann man die Figuren problemlos in 

Hauptfiguren und Nebenfiguren aufteilen. Die beiden Seminaristen sind als Hauptfiguren 

einzustufen, weil die Gespräche, die in Arraia geführt werden, zumeist zwischen Hegenberg 

und Santin stattfinden. Zum Beispiel wird vermutet, dass es genau um die Hauptfiguren geht, 

als im dritten Kapitel folgendes über die  Auseinandersetzungen mitgeteilt wird: „Es war der 

erste Abend inmitten des Waldes. Es war der letzte Abend ohne Streit“, was ein Beleg dafür 

ist, dass  Dialoge  größtenteils zwischen den beiden Theologiestudenten geführt werden.21 

Denn auf das Verhältnis zu den anderen Figuren, etwa dem Bootsmann, der auch anwesend 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Zielke, S. 10. 
20 Zielke, S. 10. 
21 Zielke, S. 40. 
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ist, wird in Arraia nicht näher eingegangen. Die anderen Figuren tauchen auf und haben 

teilweise eine Rolle zu spielen, aber ihre Schicksale werden nicht weiter verfolgt.  

 

Ein anderes Beispiel für die Fokussierung der Hauptfiguren zeigt sich in die Auswirkungen 

des sexuellen Schlüsselerlebnisses auf Hegenberg. Violeta, die Frau, mit der er dieses 

Erlebnis teilt, tritt auch nur als eine Art  Nebenfigur  in Erscheinung und hat keine 

entscheidende Rolle, als die letzte Auseinandersetzung zwischen Hegenberg und Santin 

stattfindet. Es hätte auch die Möglichkeit bestanden, dieses Ereignis zu einem Dreiecksdrama 

zu erweitern, was nicht stattfindet,  da die Konzentration auf die beiden Hauptfiguren 

bestehen bleibt. Weiterhin werden am Ende der Novelle nur die Wiederkehr Hegenbergs und 

das Schicksal Santins geschildert. Somit  machen Santin und Hegenberg von Anfang bis Ende  

die Hauptfiguren der Novelle aus.  

 

2.4. Wendepunkt 
 

Beschreibung und die Bedeutung der Wende.  

 

Besonders wichtig für die Gattung Novelle ist der Wendepunkt. Der Wendepunkt ist von der 

antiken Tragödie übernommen als ein Punkt in der Handlung, an dem eine Wahl oder 

Entscheidung getroffen werden muss, die sich als Scheideweg erweist. Diese Entscheidung ist 

unentbehrlich. Übertragen auf die Novelle sieht Wolfgang Rath den Wendepunkt als einen  

wichtigen Bestandteil der Novelle, indem er meint, dass „die Aristotelische Lehre von der 

dramatischen Peripetie (Mitte, Krise, Umschwung) […] die Grundlage für ein 

Novellenkonzept bildet, das durch seine triadische Struktur bestimmt ist[…].“22 Weiterhin 

erkennt er im Wendepunkt drei Schwerpunkte: 

 

1. Das Erhabene als Statthalter des Wendepunktes – mit den Merkmalen des 

Plötzlichen als Verwunderlichem und Überraschendem – eines aufgesprengten 

Zeitkontinuums in der Vergleichzeitigung von Vergangenheit im Modus der 

Wiederkehr des Vergangenen. 

2. Handlung in der Verspiegelung von Innen und Außen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Aust, S. 57. 
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3. Lineare Konzeption einer Fallgeschichte.23 

 

Ein deutlich und plötzlich physisch zu erkennender Wendepunkt lässt sich vorfinden als 

Santin von einem Rochen (Arraia ist der brasilianische Name dieses Rochens) gestochen 

wird: „Er schrie auf. Kaum daß er den schlammigen Flußgrund berührt hatte, spürte er ein 

Ding, das darin eingegraben war, und es bohrte sich kurz und mühelos in seinen linken 

Fuß.“24 Wichtig für die Novelle an sich ist, dass der Name dieses Tieres gleichzeitig der 

Name der Novelle ist. Die erst namentliche Nennung des Rochens im Text erfolgt im 

Zusammenhang mit dem Wendepunkt: „‚Foi uma arraia, foi uma arraia!’ Santin hörte 

deutlich Osmarinos [der Bootsmann, U. S.] aufgeregte Stimme, aber sie rief aus einer Welt, 

von der er sich mehr und mehr abgeschnitten fühlte, und er kannte das eine Wort nicht 

[…].“25 Es liegt auf der Hand, dass der Titel auf  diesen Teil der Novelle hinweist und die 

Bedeutung des Titels dadurch hervorhebt, dass der Rochen als unmittelbarer Auslöser des 

Wendepunktes hervorgehoben wird. 

 

Weiter trifft mit diesem Stich eine unerwartete Wende  im Leben  der beiden Hauptfiguren 

ein. Santin wird auf einmal todeskrank, verliert mit der Zeit seine Lust am Leben,  sieht keine 

Zukunft  mehr und stirbt schließlich. Der Fokus der Novelle verschiebt  sich  damit auf 

Hegenberg. Das Interessante daran ist, dass die antike Entscheidungssituation erneut eine 

Verwendung findet. Es ist nicht die Hauptfigur Santin, die betroffen ist, die etwas gegen den 

Schicksalsschlag machen kann. Es ist sein Kommilitone, der andere Seminarist Hegenberg, 

der etwas unternehmen kann. Er kann entscheiden und hat die Wahl, Einfluss auf die 

Situation auszuüben: „Längst war ihm klar, daß von der rechtzeitigen Ankunft in Cruzeiro do 

Sul womöglich Santins Leben abhing.“ 26  Bei dieser Gelegenheit bekommt Hegenberg 

gleichzeitig eine Möglichkeit mit einer jungen einheimischen Frau seine erste 

Liebeserfahrung zu machen, wobei er auch Ort und Zeit vergisst. Diese Erfahrung scheint ihn 

zu bereichern, aber stellt ihn gleichzeitig auf die Probe in Bezug auf seinen Glauben und seine 

potentielle Zukunft als katholischer Priester, sowie in Bezug auf seine Bereitschaft, seinem 

Freund Santin in  der Notlage zu helfen. Trotzdem finden die  beiden jungen Männer einander 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Rath, S. 115. 
24 Zielke, S. 81. 
25 Zielke, S. 82. 
26 Zielke, S. 91. 
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in einer früher unbekannten Freundschaft: „[…] als die beiden Freunde so vertraut 

beieinander fand, machte sie kehrt […]“.27 

 

Hegenbergs Erlebnisse haben auf ihn damit einen Effekt: Er wird künftig ein anderes Leben  

führen. Dass die Novelle nicht unmittelbar alle Fragen z.B. in Bezug auf die Moralität des 

Handelns Hegenbergs beantwortet oder wie es mit dem Verhältnis zwischen ihm und Violetta 

weitergeht, schließt nicht aus, dass der Wendepunkt eine Tiefe außerhalb der reinen Handlung 

liefert.  

 

Somit trifft die Beschreibung Wolfgang Raths zu, dass der Wendepunkt in Novellen  von  

tieferer Bedeutung ist, als nur das unmittelbare geschilderte physische Erscheinungsbild.28 

Durch die entstandene Situation  ergibt sich vielmehr die Möglichkeit zur Schilderung der 

Effekte der inneren und äußeren Auseinandersetzungen der Figuren.  

 

3. Inhaltliche Gattungskriterien in "Arraia"    

3.1. Neu 
 

Es gibt in der Novellenforschung eine Erwartung, dass die Novelle eine Neuheit darstellen 

soll. Das lässt sich auf den Begriff an sich zurückführen. Füllmann erklärt dies 

folgendermaßen: „Das Wort Novelle, das zunächst neue Begebenheit oder Nachricht 

bedeutet, tritt in der romanischen Welt recht früh als Bezeichnung von Kurzerzählungen auf 

[...]“29 
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Neuheiten können sich also vielartig gestalten. Eine Analyse ist vonnöten um Antwort zu 

suchen.  In Die Marquise von O...  ist die Neuheit sichtbar als eine Art Information, die in 

einer Anzeige steht. Ganz am Anfang werden Auskünfte gegeben, die einer Art 

Berichterstattung nahe kommen. Der Inhalt dieser Auskünfte könnte auch in einer Zeitung als 

Nachricht in der Form eines Artikels stehen. Zeitungen würden eine solche Nachricht über 

eine Dame, die unwissentlich schwanger gewesen worden ist, publizieren können. In Arraia 

findet man eher andere Neuheiten als publizistisch verwendbare Details:  

Das Kontrastlose, das Einerlei: Bei dem Gedanken daran begriff der im Blindflug 

meditierende Hegenberg, daß darin etwas Paradiesisches war, denn die Ursünde hatte 

ja gerade darin bestanden, sich eines Unterschiedes bewußt zu werden – durch den 

Kontrast von Gut und Böse die Welt zu erkennen.31 

 

Obwohl Arraia 2004 erschienen ist, ist der Text in der alten Rechtschreibung gehalten. Dabei 

lässt sich feststellen, dass diese Normen vor einiger Zeit geändert worden sind. Interessant ist 

hier das Erscheinungsjahr 2004. Die alte Rechtschreibung zu der Zeit zu verwenden ist 

ungewöhnlich.  Des Weiteren sind die Thematik und die verschiedenen Begriffe, die im Text 

verwendet werden, etwas anachronistisch im Zeitalter der Postmoderne: Paradies, Ursünde 

und Gut und Böse. Somit wurde hier die Sprache und Rechtschreibung der Zeit der Novelle 

angepasst. Im oben angeführten Beispiel werden, wie erwähnt, Wörter wie paradiesisch und 

Ursünde verwendet, Begriffe, die als nicht modern bei der Religionsauffassung einzustufen 

sind. Im Zentrum der Erzählung treten Figuren hervor, die sich mit der kirchlichen 

Auffassung auseinandersetzen, und das in einer Zeit, in der die Kirche und die organisierte 

Religiosität langsam an Bedeutung verlieren. Darauf wird später auch in der 

Zusammenfassung eingegangen. 
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3.2. Wahr 
 

 

Die Frage ist, ob die Figuren in Arraia einen realitätsnahen Eindruck machen und die 

Geschehnisse in der realen Welt stattfinden können. Eben wenn es sich um Fiktion handelt, 

gäbe es die Möglichkeit eine wirklichkeitsnahe Schilderung entstehen zu lassen. Die Figuren 

können sich auf eine Weise verhalten und Charakteristiken aufweisen, die als eine 

Überlieferung von tatsächlich stattgefundenen Geschehnissen und Personen vorstellbar ist. 

 

Dieser Zusammenhang zwischen Wahrheit und potentieller Wirklichkeitstreue wird von Hugo 

Aust so gesehen: „Die ‚Realismus‘-Bedeutung der Novelle hat hier ihre Grundlage und 

bewirkt, dass […] Werke, wenn sie ‚Novelle‘ genannt werden, als realistisch erscheinen.“32  

Das trifft bei Arraia zu. Es gibt keine Bezüge auf Personen, die gelebt haben. Jedoch aber gibt 

es andere Bezüge, die den Effekt von einer möglichen wahren Geschichte erzeugen können. 

 

Erstens ist die Reise an sich realistisch wiedergegeben. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich 

zwei Theologiestudenten zu dieser Zeit mit Lust auf Abenteuer auf Spurensuche hätten 

begeben können, ist groß. Die Beschreibung der Umgebung und auch die Beschreibung der 

Herausforderungen, die den Seminaristen bei der Reise begegnen, stimmen mit den spontanen 

Erwartungen der Leserschaft überein.  Realismussteigernd wirkt ebenfalls die einer 

Gebrauchsanweisung ähnelnde Beschreibung für das Befahren der Furo, die Abschneidungen 

der Voltas, d.h. der Kurven des Flusses, die durch Überflutungen zu erreichen sind. Weniger 

realistisch wird es auch nicht als die Furos und Voltas beschrieben werden: „Was ist denn ein 

‚furo?‘ […] So nennt man die Abkürzungen, die man durch den Wald nehmen kann. Wenn 

das Wasser an einigen Stellen über die Ufer getreten ist, procuriert es den geraden Weg, 

schneidet dadurch die Voltas ab und rast bedeutend schneller dahin.“33  Darauf folgen noch 

ausführlichere Informationen dazu, wie z.B. die durch Überschwemmungen entstandene 

Wasserstraße am besten zu  befahren ist.  

 

Zweitens sind es die Verhaltensweisen der Figuren, die realistisch wirken. Da ihre anstehende 

Berufung als katholische Priester geradezu ihre Sexualität herausfordert, scheint eine 

Auseinandersetzung mit der Sexualität in der Erzählung geradezu unvermeidbar. Santin ist 
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der Erste, der diese Haltung offen herausfordert: „‚Espoleta. Ich wäre gern bei Espoleta.‘ 

‚Georg!‘ […] Du meinst doch nicht etwa jene junge Dame mit den außerordentlich 

auffälligen [...] und […] hübschen […] und den wirklich nicht unübersehbaren - ...‘“.34  Sie 

wollen katholische Priester werden. Dazu gehört, im Zölibat zu leben. Sie führen dabei eine 

Unterhaltung, die bei der Wort- und Themenwahl realistisch ist, für zwei junge Männer, die 

ihr Berufsleben antreten werden und Liebesbeziehungen gedenken. Die Liebesbeziehungen 

können auch möglicherweise problematisch sein, da sie eine Berufung haben, die einer 

solchen Beziehung entgegenwirkt. 

 

Drittens finden sich hier auch Dialoge, ganz wie im wirklichen Leben, die die spontanen 

Gefühle eines Moments wiedergeben, wie zum Beispiel: „Mein lieber, jetzt aber langsam. 

Genau das ist doch die Wurzel allen Übels!“35 Sprachlich gesehen sind die Dialoge in Arraia, 

auch gleich wie im realen Leben kurz und knapp gehalten. 

 

Viertens werden die beiden Hauptfiguren auch, mit Aussagen in der portugiesischen Sprache 

konfrontiert, so etwa wie  der Rat des Motorista beim Ansehen der Stechwunde Santins: 

„Fique tranqüilo, meu irmão, e não se preocupe.“36 Die Herausforderungen, die die beiden 

Hauptfiguren hier eventuell hätten, um diese Aussage zu verstehen, werden sie auf jeden Fall 

mit den meisten Lesern teilen, denn sie werden gleichermaßen im Dunkeln gehalten, was 

realismuserzeugend wirkt. 

 

Mit anderen Worten bedient sich Arraia überprüfbarer Fakten die zu einer realistisch 

wirkenden Schilderung beitragen können.  

 

3.3. Symbol 
 

 

Es gibt in Novellen, die traditionell  mithilfe von Mustern aufgebaut worden ist, einen Hang 

zur Symbolsprache. In seiner Untersuchung über die „Geschichte, Theorie und Kunst der 

Deutschen Novelle“ wurde von dem Literaturwissenschaftler Walther Silz festgestellt, dass 
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die traditionelle Novelle eine angeborene Neigung zur Symbolik hat.37 Weiter sieht der 

Novellenforscher Hugo Aust in der Symbolik die Möglichkeit zur Vertiefung des  Inhalts und 

formaler Bündigkeit der Novelle, und deswegen, unterstützt von den Worten Goethes, dass 

das Symbol dieser Erzählform den nicht auslotbaren Sinn-Raum gibt, wies er auf die 

Möglichkeit zur Verallgemeinerung vom Einzelnen und Einmaligen hin.38 Vor allem lässt 

sich das so erklären, dass die Symbolik einen Eigenwert hat, der ästhetisch wirkt und als 

Begleitpartner zu vielen Interpretationsmöglichkeiten der zu behandelnden Novelle führen 

kann. Dementsprechend meinte der Literaturforscher Henry Remak, dass eine Novelle, die 

Symbole enthält, an ‚Hintergründigkeit‘ gewinnt. Mit anderen Worten  lässt sich, Remak 

zufolge, mit Symbolen etwas schaffen, das über die Einzelgeschichte hinaus eine 

Bedeutungsfülle bewirken kann, und zwar durch die Natur der Symbole, die nicht mit der 

direkten Aussage sondern durch die Andeutung wirken.39   

 

Aufschlussreich ist es, Arraia in Bezug auf Symbole zu untersuchen. Unter  dem Merkmal 

‚Wahr‘ wurden die realistischen Schilderungen der Natur aufgegriffen. Interessanterweise 

verhält sich  die Natur in vielen Fällen wie die inneren, teilweise aufgewühlten Stimmungen 

der beiden Hauptfiguren. In der Geschichte der Novelle sind solche parallelen Schilderungen 

der äußeren und inneren Natur  häufig zu finden,  beispielsweise in dieser Passage bzw. der 

Folgepassage:  

 

Bei dieser Bemerkung wurde Santin von einer Heiterkeit ergriffen, die ihn zuerst 

verhalten, dann immer lauter lachen ließ. Hegenberg stimmte ein, was Santin nur noch 

mehr anstachelte, bis seine Augen tränten und auch Hegenberg sich das eine oder 

andere Mal über das Gesicht wischte.40  

 

Die beiden Freunde haben Bier getrunken, sie streiten miteinander über die Lebenseinstellung 

und die Berufswahl. Die ganze Situation ist geprägt von einer getrübten und gespannten 

Stimmung, was auch zu spüren ist, wenn Lachen und die Tränen einander ablösen, was 

tiefgründig ist und nicht nur auf die heftige Einnahme von Alkohol zurückzuführen  ist. Diese 

Stimmung wird in einer Naturbeschreibung gespiegelt:  
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Das Grün zu beiden Seiten des Flusses wirkte düster, fast schwarz. Wenn die Sonne 

einmal hervorbrach, so mutete es verzweifelt an, wie eine gekünstelte, hysterische 

Heiterkeit, mit der die Natur eine bedrückende Spannung zu überspielen suchte, und 

das Wasser gleißte, als käme das Licht in Wirklichkeit aus der Tiefe.41  

 

Auch  in der Naturbeschreibung gibt es eine erdrückende Spannung, eine wechselwirkende 

Art und eine gespielte Munterkeit, und vor allem eine Andeutung einer Erleuchtung, die einer 

Tiefe entspringt. Diese Erleuchtung hat weiterhin seine Entsprechung in der ganzen 

Diskussion zwischen den Freunden, über die wichtigen Ziele im Leben.  

 

Zu vergleichen sind diese Symbole mit anderen Symbolen, die traditionell in deutschen 

Novellen auftauchen. Arraia fügt sich hier in eine lange Tradition ein, denn 

interessanterweise sind insbesondere solche Stimmungen bei den älteren  Novellen zu finden. 

Eine besondere Fülle solcher Symbolik der Natur ist in Bahnwärter Thiel von Gerhard 

Hauptmann zu finden. In der Reclam’schen Interpretationshilfe von Mario Leis wird auf die 

Naturstimmungen in Bahnwärter Thiel eingegangen:  

 

‚Die Sonne goss ihre letzte Glut über den Forst, dann erlosch sie. Die Stämme der 

Kiefern streckten sich wie bleiches, verwestes Gebein zwischen die Wipfel hinein, die 

wie grauschwarze Moderschichten auf ihnen lasteten‘. Damit dokumentiert der 

Erzähler Thiels absterbendes, moderndes Innenleben, das sich auf den Wahnsinn 

zubewegt.42  

 

Interessant sind die Symbole in Arraia, die wichtige Ereignisse erahnen lassen. Es geht hier 

um Symbolik, die sowohl die Stimmung vermittelt als auch,  in Form von Andeutungen und  

Prophezeiungen, die  bevorstehende Katastrophe ankündigt. Die Katastrophe wird dem einen 

Seminaristen zuteil und dieses Ereignis wird durch ein von Hegenberg zitiertes Gedicht 

angedeutet:  

 

Es fuhr ein Knecht hinaus zum Wald,  
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sein Bart war noch nicht flück.43 

Er lief sich irr im Wunderwald und kam nicht mehr zurück 

[...]44 

 

Dieser intertextuelle Verweis auf Georges „Das Lied“ erfolgt an einem  Punkt in der Novelle,  

an dem die äußeren Auseinandersetzungen der beiden Seminaristen ihre erste Zuspitzung  

finden. Genau die Teile des Gedichtes, in denen die Reise hin und nicht zurück angedeutet 

sind, sind hier zitiert, und so folgt eine Andeutung. Remaks Ausführungen zu symbolischer  

Bedeutungsfülle lassen sich in Arraia finden. Auch wird hierdurch die Zugehörigkeit zur 

Novellentradition  verstärkt.  

 

3.4. Unerhörte Begebenheit 
 

 

Der Begriff „unerhörte Begebenheit“ nimmt in der Novellenforschung eine besondere 

Stellung ein und lässt sich auf Goethe zurückführen: „[...] was ist eine Novelle anders als eine 

sich ereignete, unerhörte Begebenheit.“45 Seitdem hat sich dieses Konzept der unerhörten 

Begebenheit als ein zentrales Merkmal der Gattung befestigt. Programtypisch hierfür lassen 

sich als Vergleich zwei andere Werke  heranziehen. Als erstes Beispiel kann die Novelle Die 

Marquise von O. von Heinrich Kleist  dienen. Geschrieben wurde sie zur Zeit der 

napoleonischen Kriege und erschien 1808. Bereits der Untertitel der Novelle: „Nach einer 

wahren Begebenheit [...]“, macht die Anbindung an diese Gattungskonvention deutlich. 46 Aus 

der  Begebenheit  ergeben sich die Umstände: Von einem Schicksalsschlag getroffen, lässt 

eine Marquise kundgeben, dass sie  unwissend schwanger geworden ist, jedoch bereit ist, den 

Vater des Kindes zu heiraten: 

 

In M..., […] ließ die verwitwete Marquise von O..., eine Dame von vortrefflichem 

Ruf, und Mutter von mehreren wohlerzogenen Kindern, durch die Zeitungen bekannt 

machen: daß sie, ohne ihr Wissen, in andre Umstände gekommen sei, daß der Vater zu 
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dem Kinde, das sie gebären würde, sich melden solle; und daß sie, aus 

Familienrücksichten, entschlossen wäre, ihn zu heiraten.47 

 

Mit diesen Worten fängt die Erzählung an, und der Leser wird gezwungen seine 

Aufmerksamkeit auf den Schicksalsschlag der Marquise zu richten. Auch ist der Begriff 

„Begebenheit“, hier in Form einer unwissentlichen Schwangerschaft, „nicht nur als ein 

Ereignis schlechthin gemeint, sondern etwas, was einem widerfährt und in dieser Hinsicht 

erzählenswert wird.“48 

 

Weiter gibt es in Eine kurze Geschichte vom Fliegenfischen von Paulus Hochgatterer ein 

moderneres Beispiel von einer deutlich ausgedrückten unerhörten Begebenheit, hier in Form 

der Terroranschläge in den USA im September 2001. Der erste Satz der Novelle lautet: „Als 

wir uns treffen wissen wir nichts von dem, was an diesem Tag passieren soll, weder von der 

Sache mit dem World Trade Center noch davon, dass Julian in den Bärenklau fallen wird und 

dann in den Fluss.“49 Es gibt keine Schilderung der Umgebung, keine Umschweife, sondern  

der Fokus dieser anfänglichen Worte wird direkt auf die zwei unmittelbar genannten 

unerhörten Begebenheiten gelegt. Interessant ist hier, dass die eine Begebenheit, der 

Terroranschlag in New York sowohl empörend als auch noch nicht gehört ist, da ein 

Terroranschlag mit so vielen Todesopfern und mit einer solchen internationalen Schlagkraft 

etwas Außergewöhnliches ist, da er die ganze Nation betrifft. Die andere Begebenheit, dass 

Julian zuerst in den Bärenklau und später in den Fluss fällt, ist im Vergleich zur Terrorattacke 

als ein geringfügiger Schaden oder Bagatellschaden anzurechnen. Somit ist diese Begebenheit 

als unerhört im Sinne von „noch nicht gehört“ einzuordnen. Die Nennung  der 11. September 

2001 sorgt jedoch dafür, dass der Fall in den Bärenklau und weiter in den Fluss eine 

Sonderstellung bekommt. 

 

Arraia ist im Vergleich dadurch gekennzeichnet, dass eine unerhörte Begebenheit anfänglich 

nicht auffindbar ist. Was in Arraia besonders fehlt, ist gerade die unmittelbare „unerhörte 

Begebenheit“ zum Beginn der Erzählung. Vielmehr stehen die sinnlichen Wahrnehmungen 

des brasilianischen Dschungels von Olaf Hegenberg im Vordergrund: „Man konnte den Wald 
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förmlich riechen.“ 50  Danach folgt eine Naturschilderung, die auch keine Begebenheit 

beinhaltet. Kein Ereignis passiert, das den Menschen nur widerfährt.51 Austs Feststellung: 

„Dem Begebenheitselement nach erzählen Novellen nicht von Personen, die handeln, sondern 

von Ereignissen, die sich begeben haben“, trifft für Arraia in einer etwas anderen Form zu, 

oder zumindest nicht so deutlich als wie z. B. in Die Marquise von O. oder in Eine kurze 

Geschichte vom Fliegenfischen.52 Nach dem strengen Muster der Novellengattung sollen 

Ereignisse demnach Sonderstellungen einnehmen und die Figuren zu einer Stellungnahme 

beziehungsweise Handlung bringen. Auf den ersten Blick ist in Arraia ein außergewöhnliches 

Ereignis nicht auszumachen. 

 

Zur Sache gehört, dass das Wort „unerhört“ zwei Bedeutungen hat. Zum einen ist es eine 

Begebenheit, etwas Außergewöhnliches, ein Ereignis, das man noch nie gehört hat. Zum 

anderen lässt sich die Bedeutung über etwas Moralisches oder sittlich Unerhörtes von diesem 

Wort ableiten. Letzteres lässt sich jedoch in Arraia vorfinden. Arraia beschäftigt sich mit dem 

Skandalös-Schändlichem im religiösen Sinne und mit dem Ungeheuerlichen, sowohl in Bezug 

auf die Einmaligkeit als auch die Ungewöhnlichkeit der Situation. 

 

Eine Einmaligkeit ist in Arraia vorhanden, aber die Einmaligkeit dieser Natur, d.h. des 

südamerikanischen Dschungels, ist im Vergleich zu der Terroraktion vom 11. September 

2001 bei Hochgatterer oder im Sinne einer unwissentlichen Schwangerschaft bei Kleist 

weniger dramatisch oder signalhaft. Der anfängliche ‚Schockeffekt‘  für den Leser bleibt bei 

Arraia aus.  

 

Es ist eine Fahrt in Brasilien,  bei der die beiden Seminaristen, die die Hauptfiguren der 

Novelle ausmachen, sich selbst suchen. Im weit entfernten Europa haben sie davon geträumt, 

eine Reise in den Spuren der frühen Missionare zu machen.  Sie suchen ein  Treffen  auf das 

Unendliche und dabei möchten sie ihrer Angst auf den Zahn fühlen und sich selber prüfen. Es 

ist keine Geschichte vom reinen Glauben, wie es zu erwarten wäre, wenn Geschichten über 

werdende Priester handeln, die auf Probe gestellt werden.  Stattdessen werden ihre Berufung 

und Berufswahl in Frage gestellt.  
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Es stellt sich heraus, dass der eine Kandidat, Georg Santin, sich seit langem damit beschäftigt 

hat, dem Priestertum den Rücken zu kehren. Mit diesen Überlegungen weckt er bei 

Hegenberg Empörung und Unverständnis. Vielleicht erhebt sich gerade hier die Novelle vom 

bloßen Alltagsleben. Unerhört bleibt Arraia gerade, da die Novelle etwas Außergewöhnliches 

schildert, etwas, das sich vom Alltagsgeschehen im Ganzen unterscheidet. Routinen prägen 

das alltägliche Leben. Arraia stellt sich außerhalb des Alltages und berichtet von 

ungewöhnlichen Ereignissen, solche die nicht oft vorkommen, was auch der fremdsprachliche 

Titel Arraia andeutet. Eine Reise in den brasilianischen Dschungel ist für Nicht-Bewohner 

des Dschungels normalerweise etwas, das man nur einmal im Leben  macht. Insofern besteht 

auch hier eine Einmaligkeit.  Während der Reise gibt es eine Steigerung der 

Auseinandersetzung der beiden Hauptfiguren und eine Steigerung der inneren Konflikte, 

insbesondere in Bezug auf die Berufswahl und deren abzuleitenden Folgen, die eine solche 

Berufswahl mit sich bringt: z. B. Verzicht auf Liebesbeziehungen, Familie und Sexualität. 

Auch ist bei solchen Berufen, bei denen man als Seelsorger der Kirchengemeinde gilt, eine 

gewaltige Entbehrung in Bezug auf Privatsphäre und -leben nötig. 

 

Auch in Anspielung an die Andeutungen Austs 53 , dass das Wort „unerhört“ mehrere 

Konnotationen haben kann, sind hier Anzeichen von „schändlichen Normenbrüchen“54 

vorhanden. Die beiden deutschen Freunde finden in dieser unendlichen Landschaft etwas 

anderes, als das, was sie gesucht haben: „[...] seit langem träumte er  [Hegenberg; U. S.] von 

nichts anderem – einmal wie damals die Pioniere, eine Reise mit dem Boot zu machen. Allein 

wollten er und Georg Santin die Flüsse des Waldes befahren. Dazu waren sie entschlossen.“ 

Allein die Tatsache, dass sie gerade der Route der alten Missionare folgen, wenn sie durchaus 

die freie Wahl haben, wohin auch immer in der Welt zu fahren, könnte darauf hindeuten, dass 

die beiden Freunde sich gedacht  haben können, Inspiration für ihre zukünftige Arbeit als 

Priester zu finden. Das Ergebnis ist aber etwas ganz anderes: Hegenberg entdeckt die 

Sexualität als sie nach dem Unfall Santins einen ungeplanten Aufenthalt im Dschungel  

einlegen müssen. Auch in diesem Sinne reden wir über etwas Außergewöhnliches, weil sie 

katholische Seminaristen sind, die sich auf den Priesterberuf vorbereiten. Es ist auch eine 

große Begebenheit, da die Leben der beiden neue Richtungen einschlagen, auch wenn das im 

Fall Santins zum Tod führt. Das Leben Hegenbergs wird vermutlich erweitert durch die 
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Ereignisse und die Erkenntnisse, die er durch die Bekanntschaft Santins und die Reise 

gewonnen hat. 

 

Der Begriff „unerhörte Begebenheit“ als Beschreibung eines Ereignisses, das bereits am 

Anfang einer Novelle vorzufinden ist, lässt sich  in Arraia  nicht ausmachen, jedenfalls nicht 

auf die Art und Weise wie in den beiden anderen Novellen, Die Marquise von O. und Eine 

kurze Geschichte vom Fliegenfischen, die hier beispielhaft angeführt wurden. Jedoch  kann 

man behaupten, dass in Arraia Elemente unerhörter Begebenheiten nachweisbar sind, die sich 

jedoch langsam entwickeln und nicht mit einem „Schockeffekt“ gleich am Anfang aufgeführt 

werden, wie z.B bei Die Marquise von O. von Kleist und Eine kurze Geschichte vom 

Fliegenfischen von Hochgatterer.  

4. Abschließender Kommentar/Zusammenfassung 
 

Bei den Konventionen, die die Gattung bestimmen, gibt es Schlüsselwörter, die „den 

Novellendiskurs schon über zweihundert Jahre lang prägen und in ihrer stereotypen 

Wiederkehr ‚charakteristisch‘ geworden sind […]“. 55  In Arraia sind viele dieser 

Gattungskriterien vorhanden. Wie oben erläutert, gibt es hier ein deutliches Rahmenwerk, 

eine Länge, eine geringe Figurenzahl, einen Wendepunkt sowie inhaltliche Gattungskriterien, 

die bei ihrer Anzahl einer gattungskonformen Novelle entsprechen. Aust hat es ausdrücklich 

formuliert: „Es genügt, wenn sie mehrheitlich gegeben sind“.56 Es muss bedacht werden, dass 

Einzelwerke nicht unbedingt alle Merkmale auf einmal aufweisen müssen, um als 

gattungskonventionell zu gelten. 

Es ist vielmehr wichtig, aus der Vielfalt von Kriterien, die die Novelle bestimmen, die 

Merkmale zu finden, die in der Summe etwas über das individuelle Werk aussagen können. 

Insofern ist das Ergebnis dieser Untersuchung, dass Arraia als gattungskonform gilt und 

mithilfe von traditionellen Gattungsmerkmalen der Novelle analysiert werden kann. Gerade 

im Hinblick der gegenwärtigen Entwicklung, d.h. der Akzeptanz von „normverändernden“57 

oder sogar normauflösenden Tendenzen der alten Formen in der deutschsprachigen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Nachkriegsliteratur58, vertritt vielleicht die Novelle von Anna Zielke das Neue, weil sie das 

Alte berücksichtigt.  
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