
Phantastik2007-7 Nachtrag, mse 
Nachtrag aus Vorlesung 7 : 
Zunächst noch eine Bemerkung zu Texten, in denen “wahnsinnige” Erzählerfiguren 
auftreten: Es geht mit solchen Texten nicht notwendig primär um die Darstellung von 
Wahnzuständen als von pathologischen Phänomenen (bzw.: Es engt die 
Interpretationsmöglichkeiten ein, sie nur als fiktive Krankengeschichten zu lesen, also als 
Texte, welche als Beiträge zu einer literarisch vermittelten Psychologie oder Anthropologie 
darstellen wollen, was Wahnsinn ist). 
Mit solchen Texten geht es auch - und aus literarisch-ästhetischer Sicht primär - um die 
Erkundung literarischer Darstellungsmöglichkeiten - im Zeichen der Fragen: Was leistet 
Sprache? Was geschieht beim Erzählen? Was bedeutet es, Erfahrungen erzählend darstellen 
zu wollen? Wer und was stellt sich überhaupt dem Leser dar, wenn diesem etwas erzählt 
wird? 
Wie steht es um die Autorität eines Erzählers über seinen Erzählerbericht? Wer bestimmt 
über die vielleicht mehrschichtigen Bedeutungsebenen von Texten? 
Zu bedenken ist im übrigen dies: Wenn wir einen Erzähler vorgeführt bekommen, der 
offenbar nicht recht ermißt, was er sagt, der durch Wahnvorstellungen (Verfolgungswahn, 
Zwangsvorstellungen) in seiner Wahrnehmungsfähigkeit stark geprägt ist - dann ist dies ja 
ein literarischer Arrangement, das der Verfasser des Textes selbst durchaus planvoll und 
reflektiert getroffen hat - also kein Produkt des Wahns. Allerdings sensibilisieren uns solche 
Texte für den Gedanken, Texte könnten mehr an (potenzieller) Bedeutung haben, als es 
ihrem Verfasser bewußt ist. 
Erzähl-Experimente mit perspektivisch wahrnehmenden, träumenden, halluzinierenden oder 
‘wahnsinnigen’ Erzählern sind implizit autoreflexiv - sie sind Erkundungen dessen, was ins 
Erzählen einfließt und mit welchen Folgen. Oft sind sie zudem explizit autoreflexiv, etwa 
wenn die Erzähler (oder fiktive “Herausgeber”) nach der Glaubwürdigkeit des Berichts 
fragen. 
Todorov - daran sei nochmals erinnert - hatte unter phantastischen Texten solche Texte 
verstehen wollen, die den Leser zu der Frage motivieren, welches Lesemuster (‘natürliche’ 
oder ‘übernatürliche’ Kausalität) anzuwenden sei, wobei dies im sinn einer echten 
Alternative gedacht war. 
Demgegenüber wäre zu überlegen, ob man als Charakteristikum literarischer “Phantastik” 
nicht den Einsatz von Erzählstrategien betrachten könnte, bei denen simultan verschiedene 
Lesarten einer und derselben Geschichte suggeriert - ja letztlich simultan mehrere 
Geschichten erzählt werden. 



Ambrose Bierce (1842-1914?) 
Die Erzählungen von Ambrose Bierce sind zum einen unter dem Einfluß der okkultistischen 
Interessen und Praktiken seiner Zeit entstanden, zum anderen unter dem des amerikanischen 
Bürgerkriegs.  Bierce hatte den Krieg selbst (auf der Seite der Nordstaaten) erlebt und 
schildert ihn als Inbegriff der sinnlosen, barbarischen Zerstörung, ohne daß seine völlige 
(vielfach als zynisch charakterisierte) Desillusionierung durch humanitäre oder ideologische 
Parteinahme kompensiert würde. Sein Zentralthema ist das Sterben; immer wieder erzählt er 
von sinnlosen, gewaltsamen Toden, von Protagonisten, die gespenstergleich über ehemalige 
Schlachtfelder irren, von Opfern der Gewalt - und von Gewalttätern, die unter der Last der 
Vergangenheit ein gespenstisches Dasein führen. Formal experimentiert Bierce, um aus dem 
Grauen Literatur zu machen, mit pointenhaften Zuspitzungen und überraschenden 
Wendungen; oft spielt er mit Motiven des Gespensterglaubens und konfrontiert den leser mit 
mysteriösen Geschichten. Sein Stil ist meist lakonisch und knapp, auf manchmal 
provozierende Weise teilnahmslos. 
 
The Death of Halpin Frayser / Der Tod von Halpin Frayser 
Diese Erzählung1 gliedert sich in vier Kapitel, deren Folge nicht der Chronologie der 
erzählten Ereignisse entspricht. Ein Zusammenhang zwischen den vier jeweils neu 
anhebenden Teilerzählungen wird durch Namen hergestellt: durch den des Protagonisten, 
sowie durch einen zweiten. 
Teil 1: Ein nicht mehr ganz junger Mann namens Halpin Frayser liegt schlafend im Wald, 
nennt erwachend einen ihm unbekannten Namen (“Catherine Larue”) und fällt in einen 
Traum, in dessen Verlauf er sich auf eine Wanderung begibt, erreicht einen ihm 
unheimlichen Ort, an dem alles blutig zu sein scheint. Er schreibt mit dem Blut ein Gedicht 
und begegnet - scheinbar immer noch träumend - seiner wie ein Gespenst aussehenden 
Mutter. 
Teil 2 liefert die Vorgeschichte des Protagonisten nach, der sich einst gegen den Willen 
seiner Mutter verreist war. Er kehrte jahrelang nicht zurück, da man ihn entführte und er 
auch nach seiner Freilassung kein Geld für die Heimreise besaß. Die Mutter, mit der ihn eine 
sehr innige Zuneigung verband, hatte ihn von seiner Reise mit dem Hinweis auf einen 
Angsttraum zurückzuhalten versucht; in diesem war ihr der verstorbene Großvater Bayne, 
ein Dichter, erschienen und hatte ihr ein Porträt ihres Sohnes Halpin mit dem Aussehen 
eines Erwürgten gezeigt. Auch hatte die Mutter ihn lieber begleiten als allein reisen lassen 
wollen - was er aber abgelehnt hatte. 
Teil 3 setzt Teil 1 fort: Halpin Frayser wird erneut als Träumer im Wald gezeigt, die ihm 
begegnende Erscheinung der Mutter erweist sich als Gespenst besonderer Art: als 
auferstandener Körper ohne Seele, und schließlich träumt Frayser, er werde von dieser 
Erscheinung erwürgt. 
In Teil 4 treten neue Gestalten auf: Zwei Männer, der Hilfssheriff Holker und der Detektiv 
Jaralson, unterhalten sich über einen Mordfall; sie suchen den Täter. Dieser, ein Mann 
namens Branscom, hatte seiner Frau die Kehle durchgeschnitten und soll nun angeblich an 
dem Ort herumschleichen, an dem seine Frau beerdigt wurde: auf einem einsamen Friedhof. 
Statt des Mörders finden die Suchenden die Leiche Halpin Fraysers, der allen Indizien nach 
tatsächlich bei einem Kampf erwürgt worden ist und ein mit roter Schrift verfaßtes Gedicht 
bei sich trägt. Verfaßt ist dieses im Stil des längst verstorbenen Dichters Myron Bayne, 
wenngleich es auch nicht zu dessen publizierten Werken gehört. Bayne ist der Vorfahre 
Fraysers gewesen. Schauplatz des Mordes an Halpin Frayser - für den die beiden Männer 

                                                      
1 Dt. Übers. in: A.Bierce: Das Spukhaus und andere Gespenstergeschichten. Dt. v. Gisela Günther, Anneliese Strauß und 
K.B. Leder. Frankf. /M. 1992. 



den Mörder Branscom verantwortlich machen - ist das Grab der Gattin von Branscom, 
welche aber unter dem Namen Catherine Larue bestattet wurde, da ihr Mann eigentlich 
Larue hieß (wie man erst jetzt aus dem Gespräch der Detektive erfährt). Doch die hier 
beerdigte Frau ist nicht allein identisch mit der Trägerin des eingangs aus rätselhaftem 
Anlaß von Halpin Frayser genannten Namens; sie ist, wie man gleichfalls erst jetzt erfährt, 
auch identisch mit Fraysers Mutter, deren erster Mann gestorben war, die als Witwe aus 
Kalifornien in diese Gegend gekommen war, wo sie ihren späteren Mörder Branscom-Larue 
geheiratet hatte. Die Geschichte endet mit einem schrecklichen, grauenerregenden Gelächter 
rätselhafter Herkunft. 
Bierce konstruiert seine Geschichte so, daß erst am Schluß der Zusammenhang zweier 
Teilgeschichten - nämlich der um Halpin Frayser und seine Mutter, sowie der um Branscom 
und seine ermordete Frau - deutlich wird: als Bindeglied fungiert der erst spät erinnerte 
wahre Name der Toten: Larue, verwitwete Frayser. Verbindet der Name Larue die 
Geschichte um Branscom und seine Verfolger mit der Waldszene, in der Halpin jenen 
Namen nannte und dann zu Tode kam, so verbindet der zweite Name das Geschehen am 
Grab mit der Vorgeschichte. 
Es ist gleich ein ganzer Komplex von Rätseln, mit dem der Leser abschließend allein 
gelassen wird. Wie kam es zur Übereinstimmung zwischen dem Erlebnis Halpin Fraysers, 
das zunächst ausdrücklich als Traum vorgestellt wird (die Abfassung eines Gedichtes mit 
Blut, das Zusammentreffen mit der bedrohlichen Erscheinung der Mutter, der Kampf mit 
ihr, bei dem er schließlich erwürgt wird), und dem, was die beiden Detektive später als 
Tatsache feststellen: Frayser ist tot, bei ihm liegt ein in roter Schrift fixiertes Gedicht, ein 
Kampf muß stattgefunden haben, und Schauplatz des Ganzen ist das Grab der Mutter. Ist 
Frayser mit dem Gespenst seiner Mutter zusammengetroffen? 
Hat die Mutter sich für seinen früheren Ungehorsam gerächt? Und wie kommt Halpin 
Frayser gerade an das Grab der Mutter? Und wie kommt dann das Gedicht in seine Tasche? 
Ein zweites Rätsel umgibt die Gestalt des dichtenden Vorfahren Myron Bayne sowie das bei 
der Leiche Fraysers gefundene Gedicht: Wieso erscheint dieses dem literarisch ein wenig 
gebildeten Jaralson, der von der Verwandtschaft des Toten mit Bayne gar nichts weiß, 
spontan als Gedicht im Stile Baynes? Wie kommt Frayser überhaupt dazu, dieses Gedicht - 
in seinem Traum - niederzuschreiben? Hat der Geist Baynes ihm den Text diktiert? 
Aber warum? Hat sich die ganze grauenvolle Geschichte um (mindestens) zwei Morde nur 
deshalb abgespielt, weil das Gespenst Myron Baynes noch ein letztes Gedicht loswerden 
wollte? 
Bierces Erzähler (der sich als Chronist bezeichnet) ist selbst schwer durchschaubar. 
Einerseits reiht er die vier Teile seiner Geschichte kommentarlos aneinander. Andererseits 
scheint er mehr zu wissen, als er zugibt, denn sein Bericht enthält eine Reihe von 
Anspielungen und Zweideutigkeiten. Dies gilt vor allem für die in Teil 2 berichtete 
Vorgeschichte der Wald-Episode: Nachdem Halpin Frayser sich mit dem Wunsch, allein 
nach Kalifornien zu reisen, gegenüber seiner Mutter durchgesetzt hat (diese wollte ihn 
zunächst zum Bleiben überreden und ihn dann begleiten), erfährt der Leser, daß die 
enttäuschte Catherine “mit einem Wunsch zurückblieb, von dem ihr Mann nicht die leiseste 
Ahnung hatte” (67). Handelt es sich nur um den dem Gatten vielleicht nicht eingestandenen 
Wunsch, den Sohn zu begleiten? Oder wünscht sich Catherine (die bald Witwe wird und 
dann die Heimat verläßt), ihren Mann loszusein, der ihr im Weg ist? Wünscht sie gar dem 
scheinbar so geliebten Sohn den Tod, weil er sie verlassen hat? 
Was hat es überhaupt mit dieser Liebe zwischen Sohn und Mutter auf sich? Vorgespiegelt ist 
die Harmlosigkeit, mit welcher der Erzähler die Zuneigung zwischen beiden schildert, die 
auf Fremde angeblich den Eindruck von zwei Verliebten machten. Eine ganze Reihe von 
Indizien spricht für eine inzestuöse Bindung zwischen Mutter und Sohn. Daß die “innige 



Zuneigung” zwischen Catherine und Halpin zunächst vom Erzähler damit begründet wird, 
sie hätten beide die Werke Myron Baynes geschätzt (64), klingt nach einer Irreführung, und 
wenn in diesem Zusammenhang von “Verleumdern”, von Catherines “Schwäche”, vom 
“beiderseitigen Schuldbewußtsein” die Rede ist, so wird man dies alles kaum allein auf die 
Lektüre von Gedichten beziehen wollen. Die Schilderung der Mutter-Sohn-Beziehung, 
welche ja durchaus als Schlüssel zu den späteren Ereignissen gelten kann, fällt doppelbödig 
aus; der “Chronist” redet mittels politischer Anspielungen, psychologischer Bemerkungen 
und leicht zu durchschauender Euphemismen eifrig um den eigentlichen Punkt herum: 

“Als er [Halpin Frayser] soweit Mann geworden war, wie es ein Südstaatler erreichen 
kann, den es nicht mehr kümmert, wie eine Wahl ausgeht, wurde die Bindung an seine 
Mutter mit jedem Jahr fester und zärtlicher. Er hatte sie übrigens seit frühester 
Kindheit nur Katy genannt. In diesen beiden romantischen Naturen offenbarte sich auf 
bemerkenswerte Weise ein vernachlässigtes Phänomen, nämlich die Vorherrschaft des 
Geschlechtlichen in allen Beziehungen der Menschen, wodurch selbst das Verhältnis 
zwischen Blutsverwandten gestärkt, besänftigt und verschönt wird. Die beiden 
schienen fast unzertrennlich, und von Fremden, die sie beobachteten, wurden sie nicht 
selten für Verliebte gehalten.” (65) 

Verdächtig nimmt sich der Bericht Catherines über ihren Traum aus, mit welchem sie 
Halpin seinerzeit zuhause zurückhalten wollte: Hat sie ihn tatsächlich im Traum als 
Erwürgten gesehen, oder behauptet sie dies nur? Erwürgt sie ihn später, um ihn nachträglich 
von der Wahrheit ihres Traums zu überzeugen? Was ist von der fast beiläufigen Bemerkung 
des Erzählers zu halten, daß Halpin Frayser, von der Prophetie des Traumes keineswegs 
überzeugt, von seiner Reise kein Unglück erwartete und stattdessen noch eher gefürchtet 
hätte, er werde “am heimatlichen Herd erwürgt” (66)? Ahnt er von mörderischen Neigungen 
im Innern seiner Mutter? Welches “Unglück” erschließt er aus dem Traumbericht (66)?  
Ist der Leser einmal auf die Spur gebracht, in der scheinbar so liebevoll-besorgten Reaktion 
der Mutter auf die früheren Reisepläne des Sohnes nach Hinweisen auf dessen späteren 
rätselhaften Tod zu suchen, so stellt sich auch Catherines vorgetäuschtes Motiv, nach 
Kalifornien mitreisen zu wollen, sehr verdächtig dar: Sie wolle die kalifornischen 
Heilquellen aufsuchen, denn ihre Finger seien so steif, daß sie ihr im Schlaf Schmerzen 
bereitet hätten (66). Ein Vergleich der folgenden beiden Zitate aus Teil 2 und Teil 3 spricht 
für sich; was in der Gesprächsszene als ein erotisch-galantes Geplänkel erscheint, hat in der 
Waldszene eine mörderische Parallele. Und was zunächst als lächelnde Überlegenheit des 
Sohnes beschrieben wird, erscheint rückblickend als tragische Ahnungslosigkeit. 

“Sie [Catherine] streckte ihm [Halpin Frayser] die Hände entgegen, damit er sie 
untersuchen konnte. Welche Diagnose der junge Mann im Fall seiner Mutter fand, sie 
ihr aber mit einem Lächeln verschwieg, das kann der Chronist nicht sagen; aber er 
möchte behaupten, daß Finger, die so wenig steif aussahen und noch weniger 
Anzeichen selbst leisester Schmerzen verrieten, höchst selten von einem Arzt 
untersucht worden sind - selbst nicht an der Hand der schönsten Patientin, die sich 
eine neue Umgebung verschreiben lassen wollte.” (66f.) 
“Trotz seiner Gegenwehr (...) spürte er [Halpin Frayser], wie sich kalte Finger um 
seinen Hals schlossen.” (69) 

Die fatale Begegnung zwischen Fingern und Hälsen zieht sich als Leitmotiv durch die 
vierteilige Erzählung: begonnen bei Catherines Warn-Traum vom erwürgten Sohn, über die 
zitierte Szene hin bis zu der Auffindung von Halpins Leiche durch die Detektive (“Seine 
Kehle wies schreckliche Würgemale auf, und zwar nicht nur Fingerabdrücke, sondern 
Quetschungen und Fleischwunden, wie sie von zwei starken Händen herrühren mußten [...]”, 
76). Die Branscom-Geschichte ist die einer durchschnittenen Kehle - ohne daß der Erzähler 



diese interessante Parallele eines Kommentars würdigte. Er breitet rätselhafte Details aus 
und überläßt es der Phantasie des Lesers, was er sich an Blurünstigem zusammenreimt. 
Daß hier gleich mehrere Rätsel miteinander verflochten werden (wie kam es zu den 
Todesfällen - und was hat der dichtende Vorfahre Bayne mit der Liebesgeschichte zwischen 
Mutter und Sohn zu tun?), gibt der Erzählung einen (selbst-)parodistischen Charakter: Wo es 
ein Rätsel auch getan hätte, wirken zwei wie das Resultat eines Griffs in die erzählerische 
Trickkiste. 
Auch das in die Handlung eingeflochtene Motiv einer Schuld (als dessen Sühne dann Halpin 
Fraysers Tod interpretiert werden könnte), hat etwas Zitathaftes. Daß sich der Protagonist, 
wie schon in Teil 1 berichtet wird, dumpf einer Schuld bewußt ist, ohne zu wissen welcher, 
weist zwar voraus auf die später nachgetragene Geschichte um die Kränkung seiner Mutter, 
bleibt aber ohne Beziehung zu anderen Teilen der Geschichte. Und daß das “Verbrechen”, 
dessen sich Frayser vergeblich zu erinnern sucht, mit Blut in Verbindung gebracht wird, 
lenkt den Leser auf eine falsche Spur: Der unglückliche Protagonist hat niemandes Blut 
vergossen. Man könnte allenfalls einen indirekten Bezug zwischen seiner “Schuld”, der 
Kränkung der Mutter, und fließendem Blut herstellen: Catherine wurde vielleicht von ihrem 
zweiten Mann deshalb ermordet, weil sie auf der Suche nach Halpin war. Der Text fordert 
den Leser gleichsam dazu auf, ihn in verschiedene Richtungen zu lesen, ihn auseinander- 
und wieder zusammenzumontieren. 
Bierce erzählt schreckliche Geschichten über grauenhafte Ereignisse - aber es geht ihm nicht 
einfach darum, dem Leser die Empfindung des Schreckens zu vermitteln, ihn in den Bann 
des Grauens zu schlagen (wie es später etwa die erklärte Absicht H. Ph. Lovecrafts war), 
sondern er macht implizit auf das ästhetische Arrangement seiner Texte aufmerksam: Er 
komponiert sie, und die Pointe liegt mindestens ebensosehr wie auf inhaltlicher Ebene auf 
der des Kompositorischen. Vielfach gibt es am Schluß eine solche Pointe, die nur dadurch 
ermöglicht wird, daß so und nicht anders erzählt wurde - etwa entgegen zur linearen 
Chronologie. 
Wo Bierces handelnde Figuren erzählen, da ahnt der Leser oft mehr als die Figuren, und wo 
wir es mit einem nicht an der Handlung beteiligten Erzähler zu tun haben, da legt dieser 
manchmal eine mit dem schreckenerregenden Inhalt kontrastierende Ironie an den Tag. 
So zu Beginn von “Der Tod des Halpin Frayser”: 

“In einer dunklen Nach im Hochsommer hob ein Mann, der in einem Wald lag und 
in einen traumlosen Schlaf gesunken war, den Kopf. Er starrte ein paar Augenblicke 
in die Finsternis und sagte dann: ‘Catherine Larue.’ Kein Wörtchen sprach er weiter, 
und er kannte auch den Grund nicht, weshalb er so viel gesagt hatte. 
Der Mann hieß Halpin Frayser. Früher hatte er in St. Helena gelebt, doch wo er jetzt 
wohnt, ist unbekannt, denn er ist tot.” (57) 

 
Bierce jongliert mit den Motiven des Gespensterglaubens und mit anderen stofflichen 
Versatzstücken. Er hat das Spiel- und Reflexionspotenzial solcher Elemente von 
Geschichten erkannt und nutzt es zur Erkundung von Erzählstrategien. 
 


