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Lesen und Mentalisieren
Strukturelemente der Detektivgeschichte in Arthur Schnitzlers 

Erzählung Der tote Gabriel

Es ist ein Gemeinplatz der Schnitzler-Literatur, dass der Tod zu den Zentralmotiven der 
Schnitzlerschen Prosa gehört. Er erscheint in zahlreichen Formen in den Geschichten, 
so findet man neben dem natürlichen Tod auch verschiedene Varianten des gewaltsa-
men Todes: den Selbstmord, wie z. B. in Fräulein Else oder Dem toten Gabriel, den 
Tod durch Duell wie in Leutnant Gustl oder im Sekundant, aber auch den Tod durch 
einen Gewalttätigen, wie im Mörder oder indirekt auch im Schicksal des Freiherrn von 
Leisenbohg. Doch tauchte der Gedanke einer Verwandtschaft dieser Schnitzler-Texte 
mit der Detektivgeschichte in der Sekundärliteratur meines Wissens bisher nicht auf, 
da das Interesse der Kritik viel mehr durch das Sozialkritische und Psychologische des 
Schnitzler-Œuvres gelenkt wurde. Und das mit Recht, da die Darstellung des Todes bei 
Schnitzler tatsächlich oft dazu Anlass gibt, die innersten Motive der Figuren zu enthül-
len oder die sich aus den gesellschaftlichen Rollen ergebenden Spiele der Figuren zu 
entlarven. Ziel meines Beitrags ist es deshalb auch nicht, durch das Aufweisen wichtiger 
Strukturelemente der Detektivgeschichte eine grundlegend neue Interpretationsalterna-
tive dieser Erzählungen anzubieten. Viel mehr liegt mir daran, Gemeinsamkeiten zwi-
schen der Detektivgeschichte und der psychologischen Erzählung anhand der Analyse 
der Erzählung Der tote Gabriel herauszuarbeiten, und zu zeigen, dass bestimmte For-
men der psychologischen Erzählung notwendigerweise Strukturelemente des Detektiv-
romans aufweisen. Dabei verweise ich allerdings nicht auf die wohlbekannte Gemein-
schaft zwischen Detektivgeschichte und Psychoanalyse, die in der Sekundärliteratur 
umfangreich belegt wurde,1 sondern auf einen erst neulich entdeckten Zusammenhang 
zwischen Detektivgeschichte und Kognitionspsychologie.2 

1 Als erster stellte die Gemeinsamkeit zwischen Detektivgeschichte und Psychoanalyse Ernst 
Bloch fest: Bloch, Ernst: Philosophische Ansicht des Detektivromans. In: Ders.: Literarische Auf-
sätze (= Gesamtausgabe Bd. 9.) Frankfurt am Main: Suhrkamp 1965, S. 242-263.

2 Dazu exemplarisch Zunshine, Lisa: Theory of Mind and the Novel. Columbus: The Ohio State 
University Press 2006. 
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1. Detektivgeschichte und Mentalisierung

Die eigenartige Struktur der Detektivgeschichte wurde zuerst von Tzvetan Todorov in 
seinem Aufsatz Typologie des Kriminalromans rekonstruiert.3 Er unterscheidet hier drei 
Subgenres des Kriminalromans, wobei das Erste, der von ihm Rätselroman genannte 
dem entspricht, was heute im Allgemeinen Detektivgeschichte genannt wird. Beide Na-
men weisen auf das Zentralmotiv dieser Untergattung hin: Im Mittelpunkt der Handlung 
steht ein Geheimnis, ein Rätsel (auf Englisch Mystery, ebenfalls als Gattungsname ver-
wendet), das vom Erzähler als hochkompliziert, oft als unlösbar erscheinend dargestellt 
wird, und dessen Aufklärung, die Detektion das eigentliche Thema der Erzählung ist. 
Dementsprechend identifiziert Todorov die Doppelstruktur des Detektivromans als sein 
wichtigstes Strukturmerkmal: Er fasst immer zwei Geschichten zusammen, die des Ver-
brechens, meistens Mordes und die des Aufspürens. Die zwei Geschichten haben ein 
prekäres Verhältnis zueinander: Die Geschichte des Mordfalls ist wirklich, aber absent, 
die Geschichte der Ermittlung umgekehrt präsent, aber bedeutungslos, wie Todorov for-
muliert. Das heißt, die Geschichte des Mordfalls erscheint im Detektivroman meistens 
nicht explizit, sie wird nicht erzählt, sondern dem Leser verschwiegen, um seine Neu-
gier im Leseprozess aufrechtzuerhalten; es ist ja Ziel der Ermittlungsarbeit, den Mord-
fall aufzuklären und ist somit als Abschluss der Erzählung vorbehalten. Die Untersu-
chungsgeschichte, die im Roman eigentlich zur Darstellung kommt, ist andererseits im 
traditionellen Sinne keine Geschichte, da hier nicht gehandelt, sondern nur aufgeklärt 
wird. Hauptfigur der Untersuchungsgeschichte ist der Detektiv, der einen langsamen Er-
kenntnisprozess durchmacht: Er versucht hinterlassene Spuren mit möglichen Tätern in 
Verbindung zu setzen, er verhört in Frage kommende Personen, versucht hinter Lügen 
und Täuschungsmanövern die wahren Motive zu entdecken. Im Großteil der Geschichte 
macht er also gerade das, was die kognitive Psychologie Mentalisieren (Theory of Mind) 
nennt. 

Der Begriff Mentalisieren bezeichnet unsere Fähigkeit, auf Grund der Beobachtung 
des Verhaltens von anderen dieses Verhalten auf unterschiedliche mentale Zustände – 
auf Glauben, Wissen, Wünsche, Gefühle und Absichten – zurückzuführen und unser ei-
genes Verhalten teils auf diese Zuschreibungen, teils auf die Annahme, dass andere das 
Gleiche tun, abzustimmen. Mentalisierung bedeutet, eine Vorstellung davon zu haben, 
welche mentalen Gründe das Verhalten eines Menschen erklären könnten. Es umfasst 
die Fähigkeit, in anderen Menschen wie bei sich selbst Wünsche, Gedanken und Glau-
ben zu vermuten, also mentale Vorgänge zu identifizieren, die dem Handeln zugrunde 

3 Todorov, Tzvetan: Typologie des Kriminalromans. Aus dem Französchen von Helene Müller. In: 
Ders.: Poetik der Prosa. Frankfurt am Main: Athenäum 1972, S. 54-65.
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liegen. Sie wurde als eine grundlegende universale Fähigkeit des Menschen, die das 
soziale Leben überhaupt ermöglichte, erkannt. 

Todorovs Behauptung, dass der Rätselroman, also die Detektivgeschichte keine 
Geschichte im wortwörtlichen Sinne ist, da keine Ereignisse und Handlungen erzählt 
werden, sondern eine Erkenntnisarbeit dargestellt wird, verweist gerade auf jene Ei-
genschaft des Detektivromans, dass in ihm in erster Linie nicht gehandelt, sondern 
aufgeklärt wird: Die Hauptbeschäftigung des Detektivs ist Theorien über die Gründe 
des Verhaltens der anderen Figuren aufzustellen, ihre Handlungen durch Zuschreibung 
von mentalen Inhalten zu erklären und so die „wahren“ Motive ihres Verhaltens zu 
entschlüsseln. Die besondere Fähigkeit der Detektivfigur besteht demnach grundsätz-
lich darin, all die Informationen, die im Besitz der Polizei sind, und alle Aussagen, die 
von den Verhörten gemacht wurden, zu hinterfragen und neu zu interpretieren. Seine 
Tätigkeit besteht im Großteil des Romans aus Gesprächen mit den Beteiligten, während 
denen er auf kaum bemerkbare Bewegungen, Gesichtsausdrücke, Gesten aufmerksam 
wird, verheimlichte Beziehungen, latente Wünsche, Gefühle identifiziert, und dabei oft 
sein Okular aufsetzt, eine Metapher für die Fähigkeit, tiefere Einsicht in die Köpfe der 
Figuren zu gewinnen. Einige Romane von Agatha Christie sind sogar aufgrund dieser 
Verhöre strukturiert; so besteht der Roman Mord im Orient-Express, in dem zwölf ver-
dächtige Personen vorgestellt werden, aus zweimal zwölf Verhören, die durch einen 
Prolog und einen Epilog umrahmt sind. 

Die Detektivgeschichten sind somit tatsächlich keine Ereignisreihen im wortwört-
lichen Sinn, viel mehr sind sie Reihen von Dialogen, in denen die unausgesprochen 
gebliebenen Inhalte, auf die der Detektiv erst aufgrund der Verhaltensweise der Figuren 
schließen muss, noch wichtiger als das Gesagte sind. Da alle Beteiligten des Mordfalls 
meistens Verdächtige sind, speichert der Detektiv die Aussagen in jedem Fall als mögli-
che Lügen und bewertet sie immer neu, wenn neue Informationen auftauchen. Der ganze 
Untersuchungsprozess besteht also aus dem Aufstellen von immer neuen Theorien über 
die Motivationen und Ziele, Wünsche und Gefühle der Figuren, d.h. aus Mentalisieren. 
Dies bekommt weitere Betonung dadurch, dass z.B. in Christies Geschichten nie nur der 
Mörder, sondern auch die Mehrheit der Figuren etwas, wenn auch nur etwas Harmloses, 
zu verbergen hat. So spielen sie alle pretend plays, was die Mentalisierungsfähigkeit des 
Detektivs in besonders hohem Maße in Anspruch nimmt.

2. Leserlenkung in der Detektivgeschichte

Mentalisieren ist allerdings nicht nur als Gegenstand der Darstellung wichtiges Element 
der Detektivgeschichte, sondern sie basiert auch auf den Mentalisierungsfähigkeiten des 
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Lesers4 in erhöhtem Maße. Wie mehrfach festgestellt wurde, besteht der große Reiz der 
Detektivgeschichten darin, den Leser im Zustand einer kontinuierlichen intellektuellen 
Spannung, bzw. Neugier zu halten, die sich erst am Ende der Erzählung löst.5 Im tra-
ditionellen Rätselroman dominiert die Neugier, da die Person des Täters erst am Ende 
der Erzählung entlarvt wird. Die Informationen in diesem Handlungsschema werden 
so vermittelt, dass das Wissen des Lesers mit dem des Detektivs kongruent bleibt,6 der 
Leser weiß also genauso viel wie der Detektiv, somit hat er die Möglichkeit, parallel mit 
dem Detektiv die intellektuelle Arbeit des Aufspürens selber zu vollziehen. Zu diesem 
Zweck werden in den klassischen Detektivgeschichten, etwa bei Edgar Allan Poe und 
Arthur Conan Doyle Figuren eingeführt, die als Vermittlerfiguren zwischen Detektiv 
und Leser fungieren und die Identifizierungsmöglichkeit mit der Detektiv-Funktion dem 
Leser in die Hand spielen (z.B. der namenlose Freund von Dupin oder Watson). Aber 
auch in Detektivfiktionen, in denen die Person des Mörders schon am Anfang der Erzäh-
lung identifiziert wird, weil die Geschichte des Verbrechens als Auftakt der Erzählung 
kurz erzählt wird, entfällt die Affektreaktion der Spannung nicht. Wie die These des 
Spannungsparadoxons besagt, entfaltet Spannung sich auch dann, wenn der Leser den 
Ausgang der Geschichte – weil der Leser die Erzählung nicht das erste Mal liest, oder 
weil das Ende der Geschichte vorweggenommen wird – bereits am Anfang des Lese-
prozesses kennt. In diesen Fällen wird die Aufmerksamkeit des Lesers in besonderem 
Maße auf die Detektionsarbeit, auf das Spuren- und „Mind”-Lesen gelenkt, weil nicht 
mehr die Person des Verbrechers, sondern seine Motivationen, das Rätsel ausmachen 
und dadurch die Denkaufgabe, sie zu entschlüsseln, im Mittelpunkt steht. In diesen Fäl-
len weiß der Leser mehr als der Detektiv, um so mehr kann er sich auf den Prozess der 
Aufklärung, auf die Denkarbeit des Detektivs konzentrieren. Gattungsbestimmendes 
Konstruktionsprinzip der Detektivgeschichten ist also den Leser in die Denkarbeit der 
Ermittlung so weit wie möglich mit einzubeziehen. 

Gerade diese Eigenschaften der Detektivgeschichte veranlassten die kognitive Li-
teraturtheoretikerin Lisa Zunshine dazu, die Detektivgeschichte als eine Gattung zu er-
kennen, die unsere Mentalisierungfähigkeit besonders konzentriert trainiert. Zwar geht 

4 In meinem Beitrag verwende ich ganz dezidiert das Wort „Leser” und unterscheide es vom „In-
terpreten” im Sinne der kognitiven Literaturwissenschaft, deren Zielsetzung ist Verstehenspro-
zesse des „natürlichen” Lesers zu modellieren und nicht eine Methode der Textinterpretation 
auszuarbeiten. 

5 So sieht z.B. schon Brecht den Erfolg der Detektivgeschichte am Anfang des zwanzigsten Jahr-
hunderts darin begründet, dass sie in einer Epoche der Wissenschaften gerade einen intellek-
tuellen Genuss durch die gegebene Denkaufgabe anbietet. Brecht, Bertolt: Über die Popularität 
des Kriminalromans. In: Ders.: Schriften zur Literatur und Kunst 2. (= Gesammelte Werke Bd. 
19.) Frankfurt am Main: Suhrkamp 1969, S. 450-457.

6 Vgl. Martínez, Matías / Scheffel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie. München: C.H. Beck 
1999, S. 152.
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sie von der These aus, dass Erzählliteratur im Allgemeinen auf unsere Mentalisierungs-
fähigkeit baut;7 da wir handelnde Figuren genauso wie handelnde Menschen immer 
durch Zuschreibung von mentalen Zuständen verstehen, behauptet sie, dass die Detek-
tivgeschichte durch die destabilisierende Gegenwart mindestens einer lügenden Figur 
und durch die strategische Verwirrung der Gedanken unsere Mentalisierungsfähigkeit in 
besonderem Maße in Anspruch nimmt. Da die Ereignisse der Untersuchungsgeschichte 
gerade durch das Ziel, in die Köpfe der Figuren genaue Einsicht zu gewinnen, motiviert 
sind, aktiviert die Detektivgeschichte unsere Theory of Mind-Fähigkeit extrem intensiv. 

3. Strukturelemente des Detektivromans in der Erzählung Der tote Gabriel

Wie weit ist nun die Erzählung Der tote Gabriel als Detektivgeschichte zu lesen, welche 
Elemente des Kriminalromans sind in ihr zu finden?

Die in der Sekundärliteratur meines Wissens bisher nicht wahrgenommene Erzählung 
hat eine sehr knappe Geschichte: Die zwei Hauptfiguren, Irene und Ferdinand, treffen sich 
vier Wochen nach Gabriels Tod auf einem Ball und kommen schnell miteinander ins Ge-
spräch. In diesem Gespräch stellt sich über Irene bald heraus, dass sie Gabriel liebte, ihre 
Liebe aber von Gabriel nicht erwidert wurde, da Gabriel an der berühmten Schauspielerin, 
Wilhelmine Bischof hing, die Gabriel allerdings nach einer kurzen Affäre mit ihm durch 
einen neuen Liebhaber ersetzte, ohne ihm die Wahrheit darüber zu sagen. Irene behauptet 
im Gespräch mit Ferdinand, Wilhelmine sei an Gabriels Tod schuld, und äußert bald ihren 
Wunsch, Wilhelmine in ihrer Wohnung gleich aufzusuchen und ihr ihre Schuldhaftigkeit 
ins Gesicht zu sagen. Wilhelmine empfängt ihre Gäste ohne ein Zeichen der Überraschung 
über den Besuch zu so später Stunde, es wird ein formales und nichtssagendes Gespräch 
unter den dreien geführt, aber beim Abschied lässt Wilhelmine eine Bemerkung fallen, die 
darauf anspielt, dass Ferdinand ihr Liebhaber vor Gabriels Tod gewesen sei. Irene zeigt 
Zeichen des Hasses, wie Ferdinand zu sehen meint, doch küsst sie Ferdinand im Fiaker 
mit solcher Leidenschaft, dass er ganz unter ihre Wirkung gerät. Die Erzählung endet mit 
dem Satz: „Seit drei Tagen begriff er (Ferdinand, Anm. von M.H.) auch, dass Menschen 
aus hoffnungsloser Liebe sterben können ... andere natürlich ... andere.”8 

7 Diese These wurde zuerst von Tooby und Cosmides formuliert: Tooby, John / Cosmides, Leda: 
„Does Beauty Build Adapted Minds”. In: SubStance, 94/95, 30(1), (2001) S. 6-27. und Cosmi-
des, Leda / Tooby, John: “Consider the Source: The Evolution of Adaptations for Decoupling and 
Metarepresentation”. In: D. Sperber (Hg.): Metarepresentations. A Multidisciplinary Perspective. 
NY: Oxford 2000, S. 53-115.

8 Schnitzler, Arthur: Der tote Gabriel. In: Ders.: Gesammelte Werke. Die erzählenden Schriften. 
Bd. 2., Frankfurt am Main: Suhrkamp 1961, S. 973-984, hier S. 984. Im weiteren werden die 
Zitate aus der Erzählung im laufenden Text nur mit der Seitenzahl nachgewiesen.
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Die Erzählung beinhaltet, wie zu sehen ist, auch in diesem Fall zwei Geschichten, 
wobei die erste Geschichte, die Geschichte des Todesfalles, wie es Todorov über den 
Rätselroman behauptet, abwesend bleibt, also nicht erzählt wird. Der Leser erfährt zu-
nächst nicht, was genau der Grund des Selbstmordes von Gabriel ist, nur einige kurze 
Anspielungen verweisen auf die im Hintergrund des Todesfalles stehenden Ereignisse:

Er dachte der Nacht, in der er von Wilhelminens Fenster aus drüben am Stadtparkgitter eine dunkle 
Gestalt hatte auf und ab wandeln sehen; des Morgens, an dem er, noch im Bette liegend, die Nach-
richt von dem Selbstmord Gabriels in der Zeitung gefunden; der Stunde, da ihm Wilhelmine den 
ergreifenden Brief zu lesen gegeben, in dem Gabriel von ihr, ohne ein Wort des Vorwurfs, ewigen 
Abschied genommen hatte. (973)

Der Leser wird am Anfang der Erzählung sogar auch in der Frage verunsichert, ob er es 
tatsächlich mit einem Selbstmord zu tun hat. Gabriels Tod wird zwar schon im zweiten 
Absatz der Erzählung als Selbstmord bezeichnet, doch geht es immer wieder um Schuld 
und Schuldige, außerdem gibt es zahlreiche Anspielungen auf Schuldgefühle von Fer-
dinand, was den Leser über die wahren Umstände des Todesfalls in Unsicherheit lässt, 
und die Erwartung weckt, der Tod von Gabriel könnte sich als Mord entlarven.

In der Erzählung geht es demnach gerade darum, den Todesfall aufzuklären, darge-
stellt wird also eine Art Untersuchungsgeschichte. Die Detektiv-Rolle hat in diesem Fall 
Irene, die die näheren Umstände des Todes von Gabriel nicht kennt, sie aber – allerdings 
nicht aus beruflicher Pflicht oder aus intellektuellem Interesse, sondern aus emotionaler 
Betroffenheit – kennenlernen will. Sie ist diejenige, die Ferdinand auf dem Ball an-
spricht, und nach einem kurzen Höflichkeitsgespräch gleich zum Verhör übergeht: „Sie 
waren sein Freund?” (975), fragt sie, und ihre Detektiv-Rolle wird weiter durch den 
nachfolgenden Halbsatz verstärkt: „und sah ihm (Ferdinand, Anm. von M.H.) fest ins 
Auge” (975). Das Fest-ins-Auge-Sehen als eine Variation der Okular-Metapher verweist 
darauf, dass sie als Ermittlerin besonders scharfe Einsicht in den Kopf ihres Gegenübers 
gewinnen will. Nach der Äußerung ihres Verdachtes – „Wegen der Bischof hat er sich 
umgebracht” (976) – stellt sie Fragen über Wilhelmine Bischof, und bald brechen die 
beiden zu ihr auf, damit Irene sie persönlich kennenlernen und zum Schluss als Mörde-
rin entlarven kann. 

Über Ferdinand, die andere Hauptfigur stellt sich schon am Anfang der Erzählung 
heraus, dass er in gewisser Hinsicht Mitschuldiger an Gabriels Tod ist, da er diejenige 
Person ist, mit der Wilhelmine Bischof Gabriel hintergeht. Seine wahre Identität als 
Mitschuldiger entpuppt sich aber für Irene erst am Ende der Erzählung, bis zum Ab-
schied von Wilhelmine nach dem nächtlichen Besuch täuscht Ferdinand Irene über sich 
selbst und spielt ihr den Begleiter und Helfer vor. 
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Somit lassen sich die Figuren der Erzählung als Funktionen9 eines Kriminalromans inter-
pretieren: Gabriel, der in der Erzählung nur noch vermittelt durch andere Figuren erscheint, 
weil er ja schon am Beginn der Geschichte tot ist, hat die Opfer-Funktion, Irene die Detektiv-
Funktion, Wilhelmine ist die Verdächtige, und über Ferdinand stellt sich heraus, dass er der 
den Detektiv lange irreführende aber zum Schluss doch enthüllte Mittäter ist. Ebenfalls kann 
man die Motivation der Ereignisse mit der einer Detektivgeschichte identisch betrachten: 
den „Mordfall” (in unserem Fall in Anführungszeichen) aufzuklären. Irene geht es ja darum, 
die wahren Gründe des Verhaltens von Wilhelmine aufzudecken; der Besuch bei Wilhelmi-
ne ist von Irenes Wunsch motiviert, Wilhelmines wahre Gefühle Gabriel und Gabriels Tod 
gegenüber, ihre Motive, Gabriel zu hintergehen, zu ermitteln. Ferdinands Handeln ist durch 
den Wunsch, Irene zu täuschen, motiviert, er versucht seine Mittäterschaft vor Irene zu ver-
bergen und sie im Bezug auf seine eigentlichen Gefühle und Motivationen zu verblenden. 

Doch lässt sich die Struktur der Erzählung durch den Krimi-Plot nicht restlos auf-
lösen. Das für die Detektivgeschichte fast zwingend wirkende Handlungsschema ’Ent-
deckung des Toten – Ermittlungsarbeit – Rechtssprechung’ ist in Schnitzlers Erzählung 
nicht vollständig verwirklicht, da Schuld, Schuldlosigkeit und Sühne, bzw. Gerechtig-
keit im Allgemeinen bis zum Ende der Erzählung unbestimmt bleiben. Die Fragen, wie 
weit Ferdinand als Schuldiger angesehen werden kann, was in der Erzählung „Strafe” 
bedeutet, und wie Gerechtigkeit überhaupt verschafft wird, andererseits was Wilhelmi-
ne in ihren Liebesbeziehungen, oder was Ferdinand in seinen motiviert, bleiben offen, 
was die Welt der Erzählung in bestimmter Hinsicht als labil erscheinen lässt.

4. Der tote Gabriel als Anti-Detektivgeschichte

Ein maßgebender Teil der Sekundärliteratur zur Detektivgeschichte geht von der Ein-
sicht aus, dass die klassische Detektivgeschichte eine grundsätzlich „moderne” Gattung 
sei, da sie bestimmte zentrale Denk- und Erkenntnismethoden und Grundvorausset-
zungen der europäischen Moderne emblematisch darstellt: Der Detektiv ist Sinnbild 
des von Selbstbewusstsein strotzenden, erkennenden Menschen, der den Gegenstand 
seiner Untersuchung objektiv beobachtet, kausale Zusammenhänge entdeckt und mit 
der Methode der Induktion Beziehungen zwischen auf den ersten Blick unzusammen-
hängend erscheinenden Tatsachen herstellt.10 Die Welt der Detektivgeschichte ist somit 

9 Den Begriff Funktion verwende ich hier im Sinne von Propp. Vgl. Propp, Vladimir: Morphologie 
des Märchens. Aus dem Russischen von Christel Wendt. München: Hanser 1972.

10 Vgl. Bényei, Tamás: Rejtélyes rend. A krimi, a metafizika és a posztmodern. Budapest: Akadé-
miai Kiadó 2000, S. 36-41. Bényei beruft sich in seinem Buch auf mehrere weitere Autoren, die 
die oben genannte These vertreten. 
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eine grundsätzlich überschaubare Welt, deren Rätsel mit rationalen Erkenntnismethoden 
gelöst werden können. Mehr noch: Die Welt kann nicht nur restlos entdeckt, sondern 
auch vollständig geordnet werden: Die klassische Detektivgeschichte lässt keinen unge-
lösten Fall, keinen unbestraften Mörder zu; die in ihrer Welt mit der Mordtat auftretende 
Anomalie wird in jedem Fall beseitigt und die ursprüngliche Ordnung zum Schluss 
wieder hergestellt.

Dieser zentrale Aspekt der Detektivgeschichte, die Ermittlung der vollständigen 
und beruhigenden Wahrheit über den Fall, die Erklärung aller Ereignisse, die Klarheit 
über alle Motive und die Entlarvung aller Lügen fehlt allerdings in Schnitzlers Erzäh-
lung. Ferdinand scheint zwar zum Schluss als Mitwirkender an Gabriels Tod entlarvt 
und bestraft zu sein: Nach Wilhelmines Andeutung auf ihre Liebschaft fasst „Irene ihn 
und Wilhelmine mit einem und demselben dunklen Blick um” (983), in ihrer Stimme 
„bebt[e] Staunen, Grauen, Hass” (984), und als Strafe küsst sie ihn mit einem Kuss, 
den Ferdinand „noch niemals [...] gefühlt zu haben glaubte” (984), und der nach Ana-
stasius Treuenhof, dem „Versteher aller irdischen und göttlichen Dinge” (974) als Kuss 
des Hasses ausgelegt wird. Doch was die wahre Motivation des Kusses ist, was Irene 
zum Schluss über Ferdinand denkt, welche Gefühle Wilhelmine Gabriel, aber auch Fer-
dinand gegenüber hegt, welche Gefühle Ferdinand selbst Irene gegenüber hat, bleibt 
auch am Ende der Erzählung in gewisser Hinsicht ein ungelöstes Rätsel. 

Welche Erzähltechnik macht diese seltsame Mischung von stabiler Rekonstruierbar-
keit wichtiger Strukturelemente und Fehlen der wichtigsten Komponente der Detektiv-
geschichte möglich?

Die Geschichte des Toten Gabriels wird aus einer narrativen Situation erzählt, die 
von Stanzel erlebte Rede genannt wurde: Eine dritte Person Singular, d.h. eine Er-Stim-
me erzählt, allerdings nicht aus einer Außen-, sondern aus einer Innenperspektive. Der 
Perspektivträger ist in diesem Falle aber nicht jene Figur, die die Detektiv-Funktion hat, 
also nicht Irene, sondern Ferdinand, der Mittäter.11 Die Ereignisse des Abends, das Ge-
spräch mit Irene und der Besuch bei Wilhelmine werden konsequent aus seiner Perspek-
tive dargestellt. Seine Perspektive wird mit keiner weiteren konfrontiert, überschrieben 
und korrigiert, so hat der Leser allein zu seinem Welt- und Selbstwissen Zugang. Für 
Ferdinand sind aber die anderen Figuren ein Rätsel; ihr Verhalten, ihre Körpersprache, 
ihre Äußerungen bedeuten keinen zuverlässigen Zugang zu ihren mentalen Inhalten, 
viel mehr Ablenkmanöver, die die tatsächlichen Motive und Ziele verdecken sollen. 
Er bemüht sich zwar unablässig die Gedanken und Gefühle der anderen zu enträtseln, 
seine Interpretationen bleiben aber fraglich, an einigen Stellen zeugen sogar unbeant-

11 Diese Erzähltechnik wird schon in der klassischen Detektivgeschichte, etwa in Agatha Christies 
Mord an Roger Ackroyd angewandt.
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wortet bleibende Fragen von seiner Ratlosigkeit. Wenn Irene z.B den Wunsch äußert, 
Wilhelmine zu besuchen, spricht sie „mit einem seltsamen, wie verzweifelten Lächeln” 
(978). Welche Gefühle hinter dem seltsamen Lächeln stecken, ist aber aus der Perspek-
tive Ferdinands nicht eindeutig, das „wie” bedeutet: vielleicht Verzweiflung, oder eben 
etwas anderes. Oder während der Fahrt zu Wilhelmine bemerkt Ferdinand, dass „ein 
dunkler Schatten über ihre Stirn lief” (980) oder dass ihre Augen ins Dunkle starrten; 
wie aber diese Körperzeichen zu lesen sind, bleibt auch unklar. Bedrückt durch ihr un-
verständliches Verhalten stellt sich Ferdinand bei Wilhelmine Fragen in Bezug auf die 
wahren Gedanken und Gefühle der beiden Frauen: „Wie ist es nun eigentlich? dachte 
Ferdinand. Hat Fräulein Irene vergessen, dass sie Wilhelmine ins Gesicht eine Mörderin 
heißen wollte... Und weiß Wilhelmine überhaupt noch, dass ich ihr Geliebter bin, ich, 
der mit einer fremden jungen Dame ihr mitten in der Nacht einen Besuch abstattet...?” 
(982). Auf all diese Fragen bekommt er aber keine Antwort. 

Da die Erzählung aus seiner Perspektive erzählt wird, wird dieses Unwissen auf den 
Leser übertragen. Es gibt keine zugängliche Außenperspektive im Text, etwa die eines 
auktorialen Erzählers, aus der all die Ereignisse, die für Ferdinand ein unlösbares Rätsel 
darstellen, gelöst sind, das Wissen des Lesers ist mit dem von Ferdinand kongruent. Es 
bleiben dem Leser sogar wichtige Informationen, über die Ferdinand zum Schluss doch 
verfügt, verschwiegen. Das größte Rätsel am Ende der Erzählung, Irenes Kuss wird nur 
zum Teil ausgelegt, seine Fraglichkeit ist mit elliptischem Satzbau und der expliziten 
Markierung von Leerstellen, d.h. Auslassungspunkten markiert: „›Sie glauben also‹, 
fragte Ferdinand ...”. ›Nun was denn bilden Sie sich ein?‹ entgegnete Anastasius streng” 
(984). Was Anastasius und was Ferdinand glaubt, wird aber auch im weiteren nicht 
erörtert, demnach bleiben ihre Gedanken für den Leser ein Rätsel, bzw. der Leser wird 
ganz explizit zu Ergänzungen (zur Inferenztätigkeit) aufgerufen, selbst eine motivierte12 
Geschichte konstruieren zu können. 

Schnitzlers Erzählung Der tote Gabriel weist also, wie ich gezeigt zu haben hoffe, 
wesentliche Strukturelemente der Detektivgeschichte auf, es mangelt ihr aber an ei-
ner ihrer zentralen Komponenten: der Entdeckung der vollständigen Wahrheit. Solange 
in den klassischen Detektivgeschichten, wie bei Doyle oder Christie nämlich die eine 
Wahrheit, und die Möglichkeit, aufgrund des Verhaltens des Anderen Zugang zu seinen 
mentalen Inhalten zu gewinnen, und dadurch diese eine Wahrheit zu finden, noch Teil 
der erzählten Welt ist, gibt es eine solche enträtselte Wahrheit bei Schnitzler in die-
ser Erzählung nicht. Lisa Zunshine hat recht, wenn sie behauptet, dass die Literaturge-
schichte durch eine Tendenz beschreibbar ist, in den Erzählungen immer höhere Grade 

12 „Motivation” verstehe ich hier wie sie bei Scheffel und Martínez definiert wird. Vgl. Martínez / 
Scheffel 1999.
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der Gehirn-Verschachtelung vorzunehmen (X dachte, dass Y meint, dass Z wünscht 
usw.), um damit die Mentalisierungsfähigkeit des Lesers herauszufordern und bis an 
ihre Grenzen zu führen.13 Man kann aber diese Feststellung mit einer anderen ergänzen 
und behaupten, dass selbst die Zuschreibung mentaler Inhalte in den Texten der Mo-
derne immer stärker entautomatisiert wird und dass der Text diesem Zuschreibungsakt 
oft sogar widersteht, indem selbstverständlich zu scheinende Interpretationen durch die 
Reaktionen der Figuren nicht unterstützt, oft sogar widerlegt werden. Solange Emma in 
Jane Austens gleichnamigen Roman die schwierige Aufgabe der Enträtselung der wah-
ren Motive der Figuren ihrer sozialen Umgebung wie eine Art Detektivin zum Schluss 
erkennen kann und als Belohnung die wahre Liebe findet,14 bleiben die mentalen Inhalte 
der in sozialen Rollenspielen und Vortäuschungsmanövern verwickelten und zwischen 
ihren Ich-Instanzen zerrissenen Figuren der Schnitzlerschen Erzählungen trotz jeder 
Anstrengung, in ihren Köpfen zu lesen, ein Rätsel. 

Gerade in dieser Hinsicht hat Anastasius Treuenhof15 eine zentrale Rolle in der Er-
zählung. Er ist eine Gegenfigur zur Hauptfigur Ferdinand, indem er, allerdings ironisch 
als allwissend dargestellt wird: Er wird als „Versteher aller irdischen und göttlichen 
Dinge” (974) bezeichnet, „dem man nichts zu verschweigen brauchte, da Diskretion 
ihm gegenüber geradeso kindisch gewesen wäre wie vor dem lieben Gott” (984), und 
der sich dazu befugt fühlt, die Wahrheit über die Stellung der Welt zu offenbaren – z.B.: 
„Doch was den wahren Anteil seiner Schuld an Gabriels Tod anbelangte, so hatte Ana-
stasius Treuenhof [...], sofort festgestellt, daß ihm in dieser ganzen Angelegenheit nicht 
die Rolle eines Individuums [...] zugefallen” (974). Seine göttliche Allwissenheit steht 
der Unüberschaubarkeit der Welt der Erzählung strikt gegenüber, was zu unabsehbaren 
(eine mögliche Tragödie inbegriffenen) Konsequenzen führt: „Seit drei Tagen begriff er 
auch, dass Menschen aus hoffnungsloser Liebe sterben können” (984). Der Mangel an 
einem auktorialen Erzähler, die Narration aus der Perspektive einer unwissenden Figur 
und die ironische Darstellung einer intradiegetischen allwissenden Figur suggerieren in 
besonderem Maße die Unüberschaubarkeit der dargestellten Welt. Eben deshalb ist Der 
tote Gabriel als die Krimistruktur entfremdende Antidetektivgeschichte, oder wie diese 
Art Krimi von Tamás Bényei genannt wird, als eine metaphysische Detektivgeschichte 
zu lesen, wo Schuld und Sühne nicht als schon vorausgesetzte Kategorien, sondern viel 
mehr als vom Leser erst zu problematisierende Begriffe erscheinen.

13 Vgl. Zunshine 2006.
14 Vgl. Berton, Ellen R.: Mystery Without Murder: The Detective Plots of Jane Austen. In: Nine-

teenth-Century Literature, 43:1 (1988), S. 42-59.
15 Die Figur erscheint auch in einem Spätwerk von Schnitzler, im unvollendeten Stück Das Wort, 

in dem sie Peter Altenberg darstellt, durch dessen unbedachtes Wort die Hauptfigur sich das 
Leben nimmt und daher eine ähnliche Funktion hat wie in der früheren Erzählung (Der tote 
Gabriel ist zuerst 1907 erschienen).
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Wie ich weiters zeigte, sind Whodunits, wie Krimistrukturen im Englischen genannt 
werden, bestens geeignet, unsere Mentalisierungs-Praktiken zu hinterfragen und damit 
zusammenhängend das Problem der Verwickelung in sozialen Rollen, der Zerrissenheit 
zwischen den verschiedenen Ich-Instanzen und der Identität überhaupt zu problemati-
sieren. Jedwede Entfremdung des Krimiplots (eine befremdende Erzählerperspektive 
oder genre-atypische Informationsvorgabe) wirken im Bezug auf die durch die Gattung 
vertretene moderne Denkmethode destabilisierend, und die österreichische Detektiv-
geschichte praktiziert schon seit ihren Anfängen, wie Peter Plener und Michael Rohr-
wasser feststellt, diese Entfremdungstechnik: „Die [österreichische] Detektivgeschichte 
wird zum Medium der Aufklärungskritik, und die fehlschlagende Spurendeutung wird 
zum Spiegelbild einer labyrinthischen Welt”,16 und einem labyrinthischen Ich, könnte 
man hinzufügen.

16 Plener, Peter / Rohrwasser, Michael: „Es war Mord”. Zwischen Höhenkamm, Zentralfriedhof und 
Provinz: Österreichs Krimiszene. In: Der Deutschunterricht. 2/07, (2007), S. 57-66., hier S. 57.


