
Was ist eine Novelle?

Der Begriff "Novelle" stammt aus dem Bereich der Epik. Dabei handelt es sich 
um eine Erzählung, welche sehr kurz bis mittel-lang gehalten ist. Das Wort 
selbst kann auf das lateinische Wort "novus", was so viel wie "neu" bedeutet, 
aber auch auf das italienische Wort "novella", was so viel wie "Neuigkeit" 
bedeutet, zurückgeführt werden.
Da die Novelle vom äußeren Anschein nach sehr leicht mit anderen Gattungen 
verwechselt werden kann, ist es wichtig besonders auf die Merkmale zu 
achten. Zunächst geht es um die handelnden Personen: Eine Novelle zeichnet 
sich dadurch aus, dass nur eine beschränkte Anzahl von Personen agiert. Das 
bedeutet, dass es nur wenige handelnde bzw. an der Handlung beteiligte 
Personen gibt. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich im Laufe der 
Erzählung nicht grob charakterlich verändern. In der Fachsprache wird dies 
auch als eindimensional bezeichnet. Diese leiden häufig unter Einsamkeit oder
Ausgrenzung.
Beim Inhalt bzw. bei der Geschichte der Novelle können auch verschiedenste 
Merkmale vernommen werden: Die Handlung einer Novelle beschränkt sich 
nicht auf alltägliche und "normale" Begebenheiten, sondern konzentriert sich 
auf das Außergewöhnliche. Da die Handlung so besonders ist, ist dies auch 
Grund genug, sie dem Leser mitzuteilen. Dem Leser selbst wird die Geschichte 
wohl als "neu" erscheinen und können auch als abwechslungsreich beschrieben
werden. Obwohl man meinen könnte, dass diese außergewöhnlichen 
Ereignisse an den Haaren herbeigezogen sind, ist dies nicht der Fall. Novellen 
sind in jedem Fall glaubhaft und stützen sich auf keine mystischen Ereignisse. 
Dem Leser widerfährt ein logischer Ablauf, welcher auch in das normale Leben 
umgesetzt werden kann. Das Ziel der Novelle ist über das Außergewöhnliche 
zu berichten, welches in der wahren Welt unerhört erscheinen mag. Die 
Geschichte selbst dreht sich meist um eine konkrete Situation, aber es können 
auch mehrere Begebenheiten zum Inhalt werden. Da die Situation eher 
unkomplex ist, können die handelnden Personen bis in das kleinste Detail 
beschrieben werden. So erhält der Leser nicht nur einen oberflächlichen, 
sondern sehr tiefgründigen Einblick in die einzelnen Persönlichkeiten.
Charakteristisch sind auch die vielen dramatischen Elemente. Dies lässt auch 
die enge Verbindung zum Drama erkennen. So gibt es nur selten einen 
Erzähler, welcher eigentlich den Vermittler zwischen Leser und Geschehen 
darstellen sollte. Der Leser ist somit gezwungen sich selbstständig in die 
Erzählung einzulesen. Die Autoren verwenden sehr gerne starke Bilder, aber 
auch Symbole. Diese sollen die Geschichte und deren Bedeutung weiter 
vertiefen. Es lassen sich auch Methapern in Novellen finden. Typischerweise 



baut die Novelle auf einem Konflikt auf, welcher Schritt für Schritt zur Krise 
führt. Das wohl wichtigste Element einer Novelle ist der Wendepunkt. In so gut 
wie jeder Novelle stößt die Handlung an einen Punkt, auf den nur noch eine 
Wende folgen kann. Nach diesem kurzzeitigen "Höhenflug" folgt meist ein 
Abklingen. In diesen beiden Elementen lassen sich ein weiteres Mal die 
Gemeinsamkeiten mit dem Drama erkennen. Am Ende bietet die Novelle ein 
konkretes Ergebnis bzw. Ende der Geschichte. Häufig lässt sich dort auch eine 
Moral finden.
Doch nicht nur die handelnden Personen und der Inhalt von Novellen sind 
außergewöhnlich, sondern auch der Aufbau: Im Gegensatz zu vielen anderen 
Gattungen hat die Novelle eine strenge Form, die eingehalten werden muss. 
Zudem lassen sich nur wenige Grundinformationen zu den Charakteren und 
Schauplätzen im Text finden. Besonders an der Novelle ist auch, dass es keine 
Chronologie geben muss. So kann die Geschichte in einer unlogischen Weise 
im Hinblick auf Zeit und Raum erzählt werden. Häufig wird die Novelle auch in 
eine Rahmenerzählung eingebettet. Sie stellt somit einen kleinen Teil einer 
umfassenden Handlung dar.

Über die Jahre hinweg haben viele Autoren Novellen verfasst. Im Folgenden 
sind nur die wohl bekanntesten aufgezählt:

- Die Schachnovelle von Stefan Zweig
- Der Sandmann von E. T. A. Hoffmann
- Das Marmorbild von Joseph von Eichendorff
- Bahnwärter Thiel von Gerhard Hauptmann
- Leutnant Gustel von Arthur Schnitzler
- Der Schimmelreiter von Theodor Storm


