Narrative Gegenstände und Verfahren
Deutsch N2c

Tschechovs Gewehr
»Man sollte nie ein geladenes Gewehr auf der Bühne platzieren, wenn es nicht abgefeuert
wird. Es ist falsch, Versprechen zu machen, die nicht eingelöst werden.« [Brief von
Tschechov an A.S. Gruzinski, November 1889]
Die Metapher des Gewehrs bezeichnet ein Element einer Erzählung, das zunächst keine
Funktion in der Erzählung hat, später aber bedeutsam wird.

Red Herring
Ein roter Hering ist ein geräuchter Fisch, der einen starken Geruch verströmt. Rote Heringe
wurden verwendet, um Pferde und Hunde für die Jagd vorzubereiten. Bei Hunden ging es
insbesondere darum, sie von der richtigen Fährte abzulenken. Entsprechend bezeichnen »red
herrings« in der Erzählungen Hinweise oder Gegenstände, die vom Verlauf einer Erzählung
ablenken, also nur scheinbar

MacGuffin
Es könnte ein schottischer Name sein aus einer Geschichte über zwei Männer, die Zug
fahren. Der eine Mann fragt: ‚Was ist das für ein Päckchen in der Gepäckablage?‘ ‚Nun,‘
sagt der andere Mann, ‚das ist ein MacGuffin.‘ ‚Was ist ein MacGuffin?‘ ‚Ein MacGuffin ist
eine Vorrichtung, um im schottischen Hochland Löwen zu fangen.‘ ‚Aber im schottischen
Hochland gibt es doch gar keine Löwen.‘ ‚Nun, dann ist es eben auch kein MacGuffin.‘
Sehen Sie, ein MacGuffin ist gar nichts. [Alfred Hitchcock, Interview mit Truffaut, 1966]
Ein MacGuffin ist ein Gegenstand (z.B. eine Aktenmappe, ein Geldkoffer etc.), der eine Handlung
auslöst, ohne selbst eine Bedeutung in der Erzählung zu haben.
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Dingsymbol
Ein Gegenstand, eine Pflanze oder ein Tier, die Sinnzusammenhänge abbilden und in einer
Erzählung auch eine wichtige Funktion einnehmen.

Deus ex Machina
Ein unwahrscheinliches oder unerwartetes Ereignis löst ein sonst unlösbares Problem in einer
Geschichte.
(Geht zurück auf antike Theateraufführungen, bei denen dieses Ereignis das Erscheinen eines
Gottes (deus) war, der auf der Bühne mit einer Maschine vorgeführt wurde (ex machina).)

Aufgaben
1. Was ist wohl damit gemeint?
a) Tschechovs Bumerang
b) Tschechovs Schulstunde
2. Was ist der Unterschied zwischen »anscheinend« und »scheinbar«?
3. Betrachten Sie die Märchen, die Sie genauer kennen – welche Elemente kommen dort
vor?
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