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In der vorliegenden Dissertation analysiere ich drei vom Kirchenvater Hierony-
mus von Stridon verfasste Mönchsbiographien narratologisch: die Vita Pauli aus 
den 70er Jahren, die Vita Malchi captivi vom Anfang der 90er Jahre und die Vita 
Hilarionis aus den 90er Jahren des 4. Jahrhunderts. Sie schildern das Leben ihrer 
drei Helden unter verschiedenen Aspekten und präsentieren es mit Hilfe von je-
weils anderen literarischen Formen der Spätantike. In den Viten gelten unter-
schiedliche Gattungen – die Streitschrift und die Biographie, der antike Liebesro-
man sowie die Aretalogie und das Enkomion – als Träger des hagiographischen 
Diskurses. Die drei Mönchsbiographien des Hieronymus haben die Entwicklung 
der lateinischen Hagiographie gegen Ende des christlichen Altertums nachhaltig 
geprägt. Sie boten literarische Musterbeispiele für die späteren Heiligenviten und 
behielten ihre Bedeutung während des ganzen Mittelalters. Dagegen wurden ihre 
Rolle und ihr Ansehen durch die Etablierung der historisch-kritischen Methode im 
19. Jahrhundert weitgehend erschüttert, so dass sie – nicht zuletzt wegen der ei-
genartigen Züge ihres hagiographischen Diskurses –ihre Bedeutung für die Litera-
tur- und Geschichtswissenschaften sowie die Theologie verloren. Die Aktualität 
der von mir unternommenen narratologischen Analyse sehe ich darin, zahlreiche 
Momente der Mönchsbiographien, die für die frühere Kritik ein Stein des Ansto-
ßes waren, geklärt zu haben. Außerdem konnte ich dadurch zu einer neuen Inter-
pretation der betroffenen Stellen und zur Erläuterung der pragmatischen Wirkung 
der Werke beitragen. 

Die ungarische Forschung hat sich am Anfang der 90er Jahre mit neuem Inte-
resse dem Oeuvre des heiligen Hieronymus zugewandt. Professor Tamás Adamik 
hat eine anspruchsvolle Übersetzung der Mönchsbiographien vorgelegt. Er hat 
auch in mehreren Publikationen ihre literarische und theologische Einbettung in 
den Kontext des 3. nachchristlichen Jahrhunderts klargestellt. Zur Wahl der narra-
tologischen Herangehensweise ist zu sagen: Die deutsch- und englischsprachige 
Altphilologie bedient sich in der Beschäftigung mit antiken narrativen Texten seit 
Mitte der 80er Jahre der von den Narrativisten  in der strukturalistischen Hoch-
phase der Narratologie erarbeiteten Theorien und ebenso der in der Interpretati-
onspraxis verwendbaren Analysekriterien. Dagegen zeichnet sich eine ähnliche 
narrative Wendung in der ungarischen Altphilologie selbst um die Jahrtausend-
wende noch kaum ab. Doch haben sich Professor Balázs Déri und seine Schule in 
Budapest für die Rezeption (post-)moderner Literaturtheorien in der ungarischen 
Altphilologie eingesetzt. So steht meine Dissertation in der Tradition der ungari-
schen Altphilologie, bringt aber zugleich neue Ergebnisse, einen neuen theoreti-
schen Hintergrund und eine neue Herangehensweise in sie ein.  

I. Einführung 

Den Ausgangspunkt meiner Dissertation bildet die „narrative Wende“, die sich in 
der Literaturwissenschaft und den Sozialwissenschaften seit der Mitte des 20. 
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Jahrhunderts vollzogen hat, deren Rezeption durch die Altphilologie sich aber – 
vor allem in Ungarn – deutlich verzögert.. Im ersten Kapitel gebe ich deshalb ei-
nen Überblick über die wichtigsten Wendepunkte in der Forschungsgeschichte der 
Narratologie., Dadurch kann ich im zweiten und dritten Kapitel die im Laufe der 
Wissenschaftsgeschichte erarbeiteten Methoden in der Analyse der drei spätanti-
ken Mönchviten fundiert anwenden.  

Die Geschichte der Narratologie wird gewöhnlich in drei Phasen aufgeteilt, 
nämlich in die Phase der prästrukturalistischen Anfänge, die Phase des struktura-
listischen Ansatzes und die Phase der Revision sowie interdisziplinären Weiter-
entwicklung. Ich habe die Tätigkeit der wichtigsten Vertreter der Narratologie in 
historischer Abfolge skizziert und dabei besonderes Augenmerk auf den Beitrag 
von Jurij M. Lotman und Gérard Genette gelegt. Die klassische strukturalistische 
Narratologie hat sich ursprünglich die Beschreibung narrativer Texte zum Ziel 
gesetzt. Dagegen hat sie der geschichtlichen Einbettung sowie der Interpretation 
der Texte nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Die neuen poststrukturalisti-
schen Richtungen begnügen sich nicht damit: Sie thematisieren den Anspruch auf 
eine Kontextualisierung der Texte. In einem Exkurs über den heuristischen Nut-
zen der Narratologie zeige ich, dass zwischen diesen beiden Richtungen gerade 
die altphilologische Praxis zu vermitteln vermag. Denn sie betont weiterhin die 
Berechtigung der textimmanenten Herangehensweise, stellt aber zugleich die Fra-
ge nach der Rolle der Texte in der narrativen Kommunikation. Aufgrund dieser 
Beobachtung habe ich in einem rezeptionsästhetischen Exkurs des 2. Kapitel unter 
diesem Aspekt die Funktion der literarischen Kreise im Rom des ausgehenden 4. 
Jahrhunderts dargestellt. 

Im 1. Kapitel gebe ich ferner einen Überblick über die Geschichte der Vitenfor-
schung. Dabei lässt sich zeigen, dass die wissenschaftliche Fragestellung des 19. 
Jahrhunderts vom historischen Interesse geprägt war. Das führte zu einer hyper-
kritischen Untersuchung der Mönchsbiographien. Allerdings thematisierte Ri-
chard Reitzenstein bereits in dieser Periode jene zwei Bereiche, deren Erfor-
schung dann weitgehend das erste und zweite Drittel des 20. Jahrhunderts 
bestimmte: die Frage nach der Historizität (nach den referentiellen Bezügen) und 
die Frage nach der Literarizität (Gattungsfrage, Intertextualität). Diese beiden Be-
reiche wurden ab den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts um einen dritten erweitert: 
die Untersuchung der hagiographischen Stilisierung sowie im Anschluss daran die 
Erschließung der pragmatischen Zielsetzung der Viten. Zu der vorwiegend litera-
turwissenschaftlich angelegten Forschung zählt die 1977 publizierte Arbeit von 
Manfred Fuhrmann, der die den Mönchsviten zugrundeliegenden literarischen 
Gattungen bis heute gültig bestimmt hat. Es sind nach Fuhrmann die Streitschrift, 
die Biographie, der Liebesroman und die Aretalogie. Sein Schüler Herbert Kech 
setzte den ersten Schritt zur Bestimmung der pragmatischen Zielsetzungen der 
Mönchsviten: Er zeigte, dass die Viten dem Ziel folgen, den Lesern religiöse Un-
terhaltung, das heißt erbauliche Unterhaltungsliteratur, aufzutischen. Meine Un-
tersuchung hat auf allen genannten Gebieten zu neuen Erkenntnissen geführt: Ers-
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tens weise ich in der Vita Pauli und der Vita Malchi jene Techniken des Erzählers 
nach, die die Fiktionalität der Werke bekräftigen. Zweitens zeige ich; in der Vita 
Malchi bei der Untersuchung des komplexen Systems der Erzähler jene Züge der 
Vita auf, die sie mit dem antiken Liebesroman gemeinsam hat. Und drittens kann 
ich das über die pragmatische Zielsetzung der Mönchsbiographien von Herbert 
Kech und Manfred Fuhrmann vorher Gesagte vertiefen. 

II. Wer erzählt? – Die Narration 

Der Methodik meiner Dissertation liegt das Dreiebenenmodell zugrunde, das 
durch die Verschmelzung des narrativen Zweiebenenmodells mit dem Kommuni-
kationsmodell der Erzähltexte entstanden ist. Da die Narratologie weitgehend von 
einer auch zahlreiche Neologismen enthaltenden Fachterminologie gekennzeich-
net ist und der ungarischen Altphilologie kein ungarisches Nachschlagewerk zur 
Verfügung steht, das für antike Erzähltexte angemessen anwendbare Analyseka-
tegorien erarbeitet, hielt ich es für angebracht, zunächst die in der Analyse und 
Beschreibung verwendeten Fachbegriffe und ihren theoretischen Hintergrund zu 
erörtern. Die erste Ebene des Dreiebenenmodells umfasst nach Genette den das 
Erzählen produzierenden Erzählakt, und behandelt Instanzen wie den Autor, den 
implizierten Autor und den Erzähler. Im ersten Teil des zweiten Kapitels habe ich 
deshalb den wissenschaftsgeschichtlichen Hintergrund der Unterscheidung des 
Erzählers und des Autors sowie den des Begriffes des impliziten Autors über-
blickt und habe jene Analysekategorien zusammengefasst, die ich in der Be-
schreibung der Erzählinstanzen der drei Mönchsbiographien verwende. 

Der traditionelle Umgang mit den Viten des Hieronymus wird weitgehend vom 
Bestreben nach der Aufdeckung der referentiellen Bezüge der Biographien be-
stimmt. Die Trennung und Handhabung von fiktionalen und nicht-fiktionalen In-
halten wird aber dadurch erschwert, dass die Viten zugleich Träger des hagiogra-
phischen Diskurses sind und das Leben ihres Helden in parenätischer Absicht 
stilisieren. Hinter den herkömmlichen Interpretationen verbirgt sich die Annahme, 
dass einerseits die Viten zu einer konkreten Imitatio anspornen wollen, und dass 
andererseits diese Imitatio erst dann verwirklicht werden kann, wenn die Viten 
von „wirklichen“ Personen und „wirklichen“ Ereignissen berichten und eine 
„ernst gemeinte“ Mönchstheologie entwickeln. Die in den Mönchsbiographien 
geschilderten Ereignisse scheinen aber gerade diesem Bedürfnis entgegenzusteu-
ern, auch wenn in den Prologen ihr Autor zu Wort kommt, in literarischen Fragen 
Stellung nimmt, gegen politische und literarische Feinde polemisiert oder über 
eigene Erfahrungen berichtet. 

Den ersten Schritt in Richtung einer möglichen Lösung des Fiktionalitätsprob-
lems habe ich durch die Verwendung des genetteschen Begriffes der Paratexte 
gemacht. Es gelang mir dadurch, in der Vita Pauli die Autorenstimme von der 
Erzählerstimme zu trennen. Im Prolog – einem Paratext – spricht die auktoriale 
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Stimme des impliziten Autors, die sich aber allmählich – durch den Wahrheitsdis-
kurs, also den „Beglaubigungsapparat“ – mit der Erzählerstimme mischt und eine 
Art Unsicherheit hervorruft. Der Erzähler in den Erzählpassagen zwischen Prolog 
und Epilog ist aber immer fiktiv und darf nicht mit der auktorialen Stimme der 
Paratexte gleichgesetzt werden. Sowohl der Prolog als auch der Erzählteil folgen 
dem gleichen pragmatischen Ziel: den Vorrang des Paulus gegenüber Antonius zu 
beweisen. Die Erzählung ist nichtsdestoweniger fiktional und der Erzähler ver-
sucht, der Ungläubigkeit des Lesers mit Hilfe des Beglaubigungsapparates vorzu-
beugen. Es ließ sich ferner zeigen, dass sich das Verhältnis von Prolog und erzäh-
lendem Teil – sowohl die Fiktionalität als die Zielsetzung betreffend – durch die 
Gegenüberstellung diskursiv vs. narrativ (systematischer Gedankengang vs. Nar-
ration) kennzeichnen lässt. Anders gesagt: der Prolog ist die diskursive Variante 
dessen, was der erzählende Teil auf narrativer Weise entfaltet. 

Im dritten Teil des zweiten Kapitels habe ich jene früher schon entdeckte, je-
doch bisher noch nie detailliert beschriebene gattungstypologische Beziehung 
untersucht, die die Vita Malchi mit dem antiken Liebesroman, vor allem mit den 
Werken von Longos und Achilles Tatius, verbindet. Mit dem Liebesroman ge-
meinsame inhaltliche Elemente in der Vita Malchi sind: die epische Schuld, die 
Liebesthematik und der Selbstmordversuch, formal gesehen die Rahmenstruktur 
(die Narration des intradiegetisch-autodiegetischen Erzählers wird umrahmt von 
der Erzählung des extradiegetisch-homodiegetischen Narrators). Diese Situation 
ist in den Liebesromanen immer fiktiv. Die Analyse zeigt, dass das auch in der 
Vita Malchi zutrifft. Zugleich konnte ich die Komplexität der Erzählstimmen auf-
decken: die Vita Malchi erweist sich im Vergleich mit den Liebesromanen kom-
plexer, weil die Rahmenerzählung durch einen auktorialen Prolog ergänzt ist. Die 
Eigenartig der Vita Malchi besteht meines Erachtens darin, dass die Präsenz der 
im Prolog erklingenden auktorialen Autorstimme auch in der fiktionalen Rah-
mengeschichte sowie in der nicht minder fiktionalen Binnenerzählung aufrechter-
halten, zugleich aber immer wieder hinterfragt und dekonstruiert wird. Zu den 
Mitteln dieser Dekonstruktion gehören Techniken des impliziten Autors, die jene 
thematischen Zusammenhänge in der Narration des intradiegetischen autodiegeti-
schen Erzählers stiften, die er nicht ausdrücklich nennt, ja die vor ihm gänzlich 
verborgen bleiben. In der detaillierten Analyse decke ich zwei solche thematische 
Fäden auf: die Motive der Nacktheit und des Schwertes. Der Erzähler der Vita 
Malchi bietet schließlich neben den Hinweisen auf die Fiktionalität einen weiteren 
Schlüssel zur Rezeptionslenkung an: er definiert die Art und Weise der richtigen 
imitatio der Vita im Akt des Weitergebens und des Weitererzählens – in einer 
Tätigkeit also, die in der Vita vom Erzähler selbst vollzogen wird. In Anlehnung 
daran können wir vorausgreifend sagen, dass auch eine zweite Technik des impli-
ziten Autors im Aufbau der Fiktionalität beobachtet werden kann, was ich mit 
Hilfe der Untersuchung der intern fokalisierten Stellen im 3. Kapitel der Disserta-
tion gezeigt habe. In VM 7 ist nämlich die intern fokalisierte Erzählpassage mit 
einer Hypotyposis, einer anschaulichen Beschreibung eines Gegensatzes also, ge-
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koppelt, und zwar so, dass das Zusammenwirken der beiden rhetorischen Figuren 
zur Steigerung der mimetischen Wirkung des Textes beiträgt. Diese mimesis wird 
zugleich durch eine zweifache Präsenz der Intertextualität dekonstruiert. 

In dem der Analyse des Erzählers der Vita Hilarionis gewidmeten vierten Teil 
des zweiten Kapitels zeige ich, wie eine Interferenz zwischen der auktorialen Er-
zählstimme des Prologs und der Stimme des Erzählers zustande kommt. Im Pro-
log definiert die auktoriale Erzählstimme den Platz der Mönchsbiographie inner-
halb ihres eigenen Oeuvres, polemisiert gegen literarische Kontrahenten, 
entschuldigt sich für die eigene Unzulänglichkeit. Sie bedient sich also der Topoi, 
die nicht so sehr die tatsächliche Situation widerspiegeln, sondern als automati-
sierte Einheiten dem Leser zu einer adäquaten Rezeption verhelfen wollen. In der 
Suche nach den Zügen des Erzählers weise ich auf, dass es sich in der Vita Hilari-
onis um einen extradiegetisch-heterodiegetischen Erzähler handelt, dessen Allwis-
senheit im Vergleich mit den weiteren Mönchsbiographien markierter ist, der die 
Schauplätze und die Figuren der Erzählung systematisch aufbaut und charakteri-
siert und thematische Zusammenhänge – vor allem in den Wundererzählungen – 
erläutert. Er hat Zugang zu den Gedanken seiner Figuren und nennt auch deren 
Beweggründe. Anhand der evaluativen, die theologischen und asketischen Zu-
sammenhänge erläuternden Kommentare des Erzählers konnte auch gezeigt wer-
den, dass er sich mit deren Hilfe selbst stilisiert: er schafft das Bild eines Erzäh-
lers, der nicht nur die wesentlichen Momente der Biographie, also die Ereignisse, 
sondern auch das christlich-asketische Wertesystem kennt, anwendet und seinem 
Leser vermittelt. Mit der Konkretisierung des fiktiven Erzählers gewinnt auch der 
fiktive Leser an konkreten Zügen. Die konkreten Leser können sich in den bei 
Hilarion Heil suchenden Gestalten sowie in den Motiven der Pilgerfahrt und des 
Hintretens zum Heiligen wiedererkennen. Dieses hochgradige Identifikationsver-
mögen des Textes ließ sich anhand eines wenig bekannten Paratextes der Vita, 
einer dedicatio, bestätigen. Das wichtigste Ergebnis dieser Untersuchung sehe ich 
darin, dass es gelungen ist, zwei wesentliche Kompositionstechniken des Erzäh-
lers herauszudestillieren: einerseits die Tendenz, diskursiv formulierte Inhalte 
narrativ zu entfalten (theologische oder asketische Behauptungen des Helden oder 
einer Nebenfigur gehen in einer späteren Episode auf der Ebene der Geschichte in 
Erfüllung, ohne dass der Erzähler darauf reflektiert), andererseits die Spiegelung 
zwischen der Narration (Erzählakt) und der Geschichte (fabula). Hilarions Reise 
im Mittelmeerraum – motiviert durch die Flucht vor der ständig zunehmenden 
fama des Helden – gilt zugleich als Allegorie der Verbreitung der fama des 
Mönchtums. Weil aber der Erzähler von dieser Reise berichtet, nimmt er selber an 
der Verbreitung der fama teil. Durch einen metafiktionalen Schritt bildet der Er-
zählakt selber die Verlängerung und Fortsetzung der Reise Hilarions. 

Das 2. Kapitel schließt mit einem Exkurs über die Beziehung von Erzähler und 
Adressat, Paratexten und Rezeptionsästhetik. Aus den eingangs formulierten theo-
retischen Überlegungen geht hervor, dass sich die Erzählung nicht von jenem lite-
rarischen und kulturellen Kontext trennen lässt, in dem sie entstanden ist. Ihre 
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Einbettung in das Netzwerk der Kultur spiegelt sich in ihren Paratexten wider, die 
es zugleich ermöglichen, die narratologische Beschreibung für die Kontextualisie-
rung sowie die historisch-soziale Situierung zu öffnen. Im Exkurs gab ich zu-
nächst einen Überblick über die Zirkulation literarischer Texte in der frühen Kai-
serzeit angefangen von der Entstehung eines Textes bis zu seiner Publikation hin, 
dann über jene Veränderungen, die sich im 4. Jahrhundert in diesem System ab-
spielten. Die wichtigste Veränderung besteht darin, dass das ursprünglich vom 
Kaiser ausgehende hierarchische Patronatssystem durch ein Netzwerk ersetzt 
wurde, das um die miteinander wetteifernden aristokratischen Familien entstand 
und dass das patronus–cliens-Verhältnis inhaltlich der Schüler–Lehrer-Beziehung 
wich. Jene Matronen, die in diesem System ihrem protégé materielle Quellen und 
ein Netzwerk an Beziehungen boten, waren auf das Wissen und die Glaubwürdig-
keit ihrer patronierten Lehrer angewiesen. Statt ewigen Ruhms durch das literari-
sche Werk bieten die asketischen Meister ihren Patroninnen ein „esoterisches 
Wissen“ an, das sie im Laufe ihres asketischen Lebens erworben hatten. Diese 
Veränderungen habe ich anhand des 10. Briefes des Hieronymus – des Begleit-
briefes der Vita Pauli – veranschaulicht. 

Lässt sich die Narration der Mönchsbiographien dadurch charakterisieren, dass 
sich in ihr ein Jakobskampf zwischen der auktorialen Stimme und dem Erzähler 
vollzieht, sodass im Hintergrund die Konstruktionstechniken des implizierten Au-
tors stehen, so können wir vom Wie der Erzählung, dem narrativen Modus also, 
zusammenfassend feststellen, dass dieser Kampf auf einem anderen Feld, zwi-
schen den Worten des Erzählers und den Worten der Figuren, weitergeführt wird. 

III. Wie wird erzählt? – Modi der Erzählung 

Im dritten Kapitel meiner Dissertation untersuchte ich den Erzähldiskurs der drei 
Mönchsbiographien unter besonderem Augenmerk auf die narrative Distanz und 
die Perspektive. In einer Erzählung lässt sich die narrative Information nach Ge-
nette in unterschiedlichem Grad vermitteln, sowohl was die Quantität, als auch 
was die spezifische Sicht angeht. Diese zwei Weisen der Regulierung der narrati-
ven Information nennt Genette „Distanz“ und „Perspektive“. Im ersten Teil des 
Kapitels erfasste ich den theoretischen Hintergrund dieser Begriffe. Distanz be-
deutet demnach die Stufen in der Erzählung von Worten. Dabei werden Formen 
wie narrativisierte Rede, indirekte Rede, erlebte Rede und direkte Rede subsu-
miert. Bei der Darstellung des Begriffs der Fokalisierung machte ich anhand der 
Fachliteratur auf den Unterschied zwischen den traditionellen point of view-
Theorien und den genetteschen Begriff aufmerksam, und unter Fokalisierung 
verstand ich in meiner Dissertation das an den implizierten Autor oder den Erzäh-
ler gebundene Konzept der Limitierung der narrativen Information. 

Im zweiten Teil dieses Kapitels gab ich einen Überblick über die Eigenschaften 
und Belege der einzelnen Formen der Redewiedergabe in der Vita Pauli, und habe 
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gezeigt, dass die Verteilung der einzelnen Formen einen inhaltlichen Schwerpunkt 
markiert. Einen Dialog in direkter Rede finden wir ein einziges Mal, auf dem Hö-
hepunkt der Erzählung, in der Szene, wo die Begegnung zwischen den beiden 
Archegeten des orientalischen Mönchtums, Antonius und Paulus, geschildert 
wird. Der Erzähler dominiert jedoch auch in diesem durchaus mimetischen Teil 
mit Hilfe der Intertextualität und lenkt die Aufmerksamkeit auf seine eigene anti-
ke Bildung. Ferner zeigte ich, dass in VP 3 eine für die antiken Texte eher seltene 
Form der Redewiedergabe, die erlebte Rede (free indirect discours), zu finden ist. 
In Anknüpfung daran untersuchte ich in VP 8 und 13 die Funktionsweisen des s.g. 
angled narration of dialogue, dessen Begriff Andrew Laird eingeführt hatte. 

Bei der Analyse der ersten Gruppe der intern fokalisierten Erzählpassagen (VP 
8; 9; 10) ist klar geworden, dass im Bericht über die Reise durch die Wüste deren 
ungewöhnlichen Bewohner immer an die Sinneseindrücke des Antonius (an sein 
Sehen) gebunden eingeführt werden, statt dass der Erzähler von der Tatsache ih-
res Erscheinens berichtet. Es wird nicht beschrieben, was erschienen ist, sondern 
das, was Antonius wahrgenommen hat. Ich zeigte ferner, dass in diesen Passagen 
der inneren Fokalisierung auch eine rezeptionslenkende Funktion zukommt. Die 
zweite Gruppe der intern fokalisierten Stellen bezieht sich auf die Wohnhöhle des 
Paulus. Die Untersuchung von drei Textstellen (VP 9; 5; 15), die denselben Ort 
jeweils an die Motive des Sehens und des Hineintretens gebunden schildern, ergab 
zwei Varianten in der Darstellung der subjektiven Wahrnehmung des Raumes. 
Während in VP 5, das die Höhle als locus amoenus darstellt, die subjektive Wahr-
nehmung des Helden von den Eigenschaften des Raumes bestimmt wird (was 
auch der Narrator vermittelt), finden wir im intern fokalisierten VP 9 das umge-
kehrte Verhältnis: die subjektive Wahrnehmung bestimmt durchgehend die aus 
den narrativen Informationen hervorgehende Charakterisierung des Raumes.  

Im dritten Teil des dritten Kapitels analysierte ich zunächst die Formen der Re-
dewiedergabe in der Vita Malchi. Aus der Untersuchung ging hervor, dass ihre 
Verteilung symmetrisch ist, und dass die Symmetrieachse der in direkter Rede 
wiedergegebene Dialog zwischen Malchus und seiner Mitsklavin in VM 6 be-
steht. Die Organisierung der narrativen Distanz wird dadurch zugleich zum Mittel 
der thematischen Hervorhebung. Obwohl das Auftreten der am meisten mimeti-
schen Formen der Rede- bzw. Gedankenwiedergabe in der Vita die Schwerpunkte 
der Handlung markieren, funktioniert diese Technik nicht automatisch, sondern 
spiegelt auch eine weitere Bewegung: sie wird zum Mittel der Ironie, durch die 
der implizite Autor die Dissonanz zwischen dem erzählenden und dem erlebenden 
Ich darzustellen versteht. 

Die Erzählsituation, die intradiegetische autodiegetische Narration des Mal-
chus, bestimmt mit zwingender Kraft die Funktionsweisen der Fokalisierung in 
der Vita Malchi. Ohne einen Bruch im narrativen Code zu verursachen, funktio-
niert in der Ich-Erzählung nur jene Art der Fokalisierung, die die Entfernung zwi-
schen dem erzählenden und dem erlebenden Ich überwindet und das erlebende Ich 
zur fokalen Figur macht. In Anknüpfung an die intern fokalisierte Stelle in VM 7 
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zeigte ich diese Funktionsweise auf. An dieser Stelle ließ sich aber auch ein weite-
res Phänomen der Ich-Erzählung entdecken: das eigenartige Spiel zwischen dem 
Ich-Erzähler der Binnengeschichte, der sein subjektives Erlebnis mit Hilfe der 
Hypotyposis lebhaft beschreibt, und dem impliziten Autor, der es mit der Intertex-
tualität überschreibt. Auf die intern fokalisierte Passage folgt nämlich eine lebhaf-
te Beschreibung eines Ameisenhaufens durch den autodiegetischen Erzähler, den 
er für sich mit Hilfe eines explizit genannten Intertextes (Spr 6,6–9) deutet. Diese 
wegen der internen Fokalisierung und der Figur der Hypotyposis eminent mimeti-
sche Passage wird jedoch von einer sekundären, impliziten Intertextualität modifi-
ziert: als Vorlage für die Beschreibung des Ameisenhaufens erweist sich eindeutig 
Verg. Aen. 4,401–409. Während der autodiegetische Erzähler sich durch die Ver-
wendung der biblischen Intertextualität inszeniert, gibt sich auch der implizite 
Autor durch die sekundäre Intertextualität deutlich zu erkennen. 

Im vierten Teil des 3. Kapitels untersuchte ich die Formen der Redewiedergabe 
in der Vita Hilarionis. Ich fasste die Tendenzen in der Verwendung der direkten 
und indirekten Rede jeweils in 6 bzw. 5 Funktionen zusammen und illustrierte 
diese mit Beispielen. Ich zeigte, dass sowohl die direkte als auch die indirekte 
Rede zur thematischen Hervorhebung dienen kann (Funktionen I.1 und II.1); oft 
bilden sie den Kern eines Apophthegmas, und zwar so, dass in diesen selbststän-
digen Zitaten die größte Bedeutung zukommt (Funktionen I.3 und II.2). Die For-
men der Redewiedergabe wirken am meisten mimetisch im Dialog (Funktionen 
I.6 und II.5), in dem die direkte Rede eigenständig oder in Verbindung mit der 
indirekten Rede auftritt (letztere Variante ist das lairdsche angled narration of 
dialogue). Verglichen mit den anderen Mönchsbiographien des Hieronymus kön-
nen wir feststellen, dass die Reden weitgehend dem pragmatischen Ziel des Er-
zählers untergeordnet sind. Sie dienen eher der Illustrierung als der Schaffung und 
Aufrechterhaltung der Illusion der Wirklichkeit. 

Eine andere Spielart der subtilen Spannung zwischen der Perspektive der Figur 
und der Mitteilung des Erzählers habe ich anhand der intern fokalisierten Stelle in 
VH 29 aufgedeckt. In dieser Passage wählt Hilarion aus dem breiten Spektrum 
seiner Umwelt gewisse Elemente aufgrund seiner eigenen Überzeugung und sei-
nes eigenartigen Sichtpunkts aus, deutet diese und gelangt zum Entschluss, das 
infolge seines eigenen, durch die Wundertaten erworbenen Ruhmes für ihn lästig 
gewordene Kloster zu verlassen. Der allwissende, von Hilarions Motivation be-
richtende Erzähler vermittelt a priori diese eigenartig gefilterten Daten. Die ästhe-
tische Wirkung des Kapitels 29 kommt daher, dass der fiktive Erzähler, während 
er sich den Sichtpunkt und die Weltsicht des Helden durch die interne Fokalisie-
rung zueigen macht, an anderen Stellen der Erzählung dieselbe hinterfragt. Das 
verheimlicht er auch nicht vor dem Adressaten, leistet es – allerdings nicht auf 
diskursiver Weise, sondern durch die Organisation der Narration. Die selbe subtile 
Gegenüberstellung zeigte ich in VH 43, einer nullfokalisierten, auch eine Be-
schreibung enthaltenden Passage, wo in der Beschreibung desselben Ortes die 
Wahrnehmungs- und Deutungsweise des Helden und des Erzählers aufeinander 



 10 

projiziert werden und in Kollision geraten. Der Erzähler berichtet in der Beschrei-
bung der Wohnstätte Hilarions davon, dass sein Held die Welt anders sieht und 
wahrnimmt, und macht diese Abweichung vom Durchschnittlichen und Gewöhn-
lichen  gerade zum Signal seiner Heiligkeit. Diese Zweideutigkeit (die Interferenz 
zwischen Natürlichem und Übernatürlichem) wird diesmal vom Erzähler mit nar-
rativen Mitteln und mit einer erstaunlichen Kreativität vermittelt. 

 
Nun zurück zu den referentiellen Bezügen und zur pragmatischen Zielsetzung der 
Mönchsbiographien. Anhand der Analysen betrachte ich es als erwiesen, dass die 
Vita Pauli und die Vita Malchi zu den fiktionalen Erzählungen gehören. Selbst 
wenn im Hintergrund der Vita Hilarionis eine reale historische Person gestanden 
sein mag, trägt auch diese Biographie eindeutige Züge der fiktionalen Literatur. 
All das widerspricht aber nicht ihren pragmatischen Zielen. Hieronymus fordert in 
ihnen nicht zur Nachahmung oder Verwirklichung der beschriebenen konkreten 
Leben oder Ideale auf, sondern bietet Unterhaltungsliteratur. Anspruchsvolle Un-
terhaltungsliteratur, die jenen Rezipientenkreis weitestgehend vor Augen hat, den 
er auch mit einer anderen Form von Literatur, mit spirituellen und theologischen 
Werken, versorgt. Die Rezipienten der Biographien bekommen an zahlreichen 
Stellen der Texte Identifikationsmöglichkeiten angeboten, sie können sich selbst 
wiedererkennen – allerdings nicht im Helden, sondern in den Nebenfiguren, in 
den Umständen und in der asketischen Lebensweise. Die Mönchsbiographien 
propagieren zwar das Mönchsideal, aber auf eine weit subtilere Weise als die Auf-
forderung zur Nachahmung oder konkreten Verwirklichung: nämlich dadurch, 
dass sie Unterhaltungsliteratur anbieten, die an die Lebensweise und an die asketi-
sche Veranlagung der Rezipienten anknüpft. Auch ihr Autor stilisiert sich dabei 
und erscheint in der Rolle des Lehrers, des asketischen Meisters – wie es nicht 
zuletzt auch seine wirklichen Lebensumstände erfordern. 

In den Mönchsbiographien des Heiligen Hieronymus zeigt der Erzähler zahlrei-
che Gesichter. Gerade die Unkenntnis dieser Tatsache war der Grund vieler frühe-
ren Interpretationsfehler und Missdeutungen. Er baut einen Wahrheitsdiskurs auf, 
dessen Elemente sich stets als fiktional erweisen. Er berichtet von nachahmungs-
würdigen Leben, gibt aber den besten Weg der Nachahmung im Weitererzählen 
an. Er erweckt den Eindruck des Mimetischen, baut ihn aber durch die Präsenz 
des Erzählers sowie der Intertextualität fortwährend ab. Er berichtet von einer 
seriösen Geschichte, dekonstruiert sie aber mit Hilfe der Ironie. Er verspricht Bio-
graphien heiliger Männer, zeichnet jedoch das subtilste Bild von sich selbst. Diese 
Gesichter wollte ich in meiner Dissertation beleuchten und erkennbar machen. 


