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1. Einleitung 
 

Das Buch Anton Reiser von Karl Philipp Moritz lässt sich schwer in eine Gattung 

einordnen.1 Sowohl die Bezeichnungen Biographie, Autobiographie als auch 

Bildungsroman können angeführt werden. Zum größten Teil lässt diese Unbestimmtheit 

sich in der komplizierten Konstruktion des Romans begründen. Der allgegenwärtige 

Protagonist wird vom Erzähler in Szene gesetzt und hinzu kommt der Herausgeber, der 

jeden Teil auf eine belehrende Weise einführt. Die Einordnung in eine Gattung hat 

logischerweise Konsequenzen für die Interpretation der Figuren und ihre Identität. 

Bevor das Buch analysiert werden kann, soll deshalb zuerst die spezifische Form 

reflektiert werden. 

Nicht nur die Form des Romans ist problematisch, sondern auch Anton Reiser als 

Protagonist ist nicht als ein durchschnittlicher junger Mann angelegt. Anton hat eine 

sonderbare Persönlichkeit und ist völlig von Literatur begeistert. Jedoch scheint Antons 

Interesse sich allmählich zu verschieben: Nicht nur die Lektüre an sich, oder das 

Schreiben an sich, sondern das aktive Theater löst nach und nach doch am meisten 

Begeisterung aus. Es handelt sich hier nicht so sehr um das Theater an und für sich, 

sondern um die Art und Weise, wie Anton Verfahren aus dem Theater im Alltag 

anwendet. Anton sucht seinen Platz in der Gesellschaft, und versucht, sich über das 

Theater zu integrieren und Ruhm zu erlangen. Auf diese Weise fängt er aber an, die 

reale Welt und eine eigene Scheinwelt miteinander zu vermischen. Die Interaktion 

zwischen beiden schafft eine bemerkenswerte Dynamik. Für den Leser ist es nicht 

immer mehr klar, wo und ob Anton die Grenze zwischen beiden zieht. Man könnte sich 

fragen, ob aus dem Literatursüchtigen ein Schauspieler geworden ist, der den Alltag als 

ein Rollenspiel betrachtet. Die Idee, über das Fiktive die soziale Identität zu befördern, 

ist vielleicht nicht ungebräuchlich, aber Anton treibt sie manchmal zum Exzess. In der 

Theaterwelt spricht es für sich, dass man Rollen wählt und spielt. Anton ist sich ganz 

bewusst, dass man in der alltäglichen Welt aber sowieso auch verschiedene »Rollen« in 

bestimmten Konstellationen spielen soll. Er überträgt auf verschiedene Weise und in 

unterschiedlichem Maße Elemente des Theaters auf das Alltagsleben und ist sich nicht 

                                                 
1 In dieser Arbeit benutze ich die Reclam-Ausgabe: Moritz, Karl Philipp: Anton Reiser. Ein 

psychologischer Roman. Stuttgart: Reclam 2006. Diese Ausgabe folgt der 1785 bis 1790 in vier Teilen 
in Berlin bei Friedrich Maurer erschienenen Originalausgabe des Romans. 
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immer bewusst, dass er das macht. Dieses Übertragen ist ein interessanter 

Mechanismus, der weiter untersucht werden muss. Die Untersuchung wird sich 

konzentrieren auf die folgenden Fragen: An welchen Stellen und in welchen Kontexten 

spielt Anton Rollen und aus welchen Gründen macht er das? Bevor diese Fragen 

ausreichend beantwortet werden können, sollen auch die wichtigsten Konstellationen im 

Buch analysiert werden. Im Kontext seiner Identität und für die Rollen, die Anton 

spielt, sind die ihn umringenden Figuren wichtig, denn die unterschiedlichen 

Konstellationen in seinem Leben nehmen einen wichtigen Einfluss auf den Lauf der 

Lebensgeschichte und der Identitätsentwickelung. Alle anderen Figuren im Buch 

können auf diese Weise funktional gemacht werden, indem sie eine bestimmte 

Beziehung zu Anton haben und Anton eine solche zu ihnen hat. Die anderen Figuren 

üben einen starken Einfluss auf Anton als Individuum aus. Bei einigen Figuren liegt 

ihre Geltung nahe, zum Beispiel bei Lehrern und den Eltern, weil sie für die Bildung 

verantwortlich sind. Manche Figuren beeinflussen Anton nicht so sehr auf eine 

individuelle Art und können deshalb als Gruppen betrachtet werden, wie zum Beispiel 

die Mitschüler.  

Bei dieser Untersuchung kann man die Figuren als psychologische Entitäten 

analysieren. Diese Arbeitsweise lohnt sich vor allem bei Anton, da der Erzähler ihn in 

allen Einzelheiten schildert. Es ist nicht die Absicht, Moritz’ Ansichten zur 

Erfahrungspsychologie darzustellen, weil dies zu weit führen würde. Den Begriff 

(soziale) Identität zu definieren dagegen lohnt sich mehr, vor allem auch, wie der 

Begriff in einer retrospektiven Erzählung wirkt. Auf diese Weise kann dem Roman 

unter einem größeren theoretischen Blickwinkel Bedeutung gegeben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

2. Theoretischer Rahmen 

2.1 Identität  
 
Wie bei allen narrativen Texten spielt der Schlüsselbegriff Identität in Anton Reiser eine 

große Rolle. Deswegen ist es nützlich, diesen Begriff am Anfang der Analyse zu 

deuten. Es ist nicht sosehr die Absicht, genaue Definitionen zu geben, sondern über den 

Begriff zu reflektieren, so dass die gewonnenen Einsichten auf Anton Reiser 

angewendet werden und als allgemeiner Bezugsrahmen gelten können.2

Identität wird meistens als etwas Selbstverständliches betrachtet. Man kann eine 

eigene Identität für etwas Normales halten, so dass man aus den Augen verliert, wie 

problematisch das eigene Selbst sein kann. Bei Identität handelt es sich um das „Erleben 

von Gleichheit und Differenz“.3 Das eigene Selbst erfährt man als eine einmalige 

Einheit, die sich scheinbar naturgemäß von anderen abgrenzt. Identität ist aber nicht 

ohne weiteres vorhanden, sondern sie ist an erster Stelle eine Konstruktion. Das 

Individuum braucht eine eigene Identität, um in der Gesellschaft funktionieren zu 

können. Bevor man auf eine erfolgreiche Weise mit anderen Individuen umgehen kann, 

soll eine Person zuerst sich selbst gegenüber erkennen, wer sie eigentlich ist und welche 

Merkmale sie zu sich selbst, einem einmaligen Individuum, machen. Man soll also 

zuerst deuten und begreifen wer man ist. Erst dann kann man im sozialen Leben 

funktionieren, denn sobald man für sich entschieden hat, wer man ist, kann man sich auf 

eine konsequente Weise benehmen. Das Individuum braucht im Alltag dieses Gefühl 

der Stabilität, da man doch in ganz unterschiedlichen Kontexten funktioniert und 

trotzdem psychologisch die eigene Einheit behalten muss. Mit der Konstitution eines 

Selbstbewusstseins, fangen Kinder an, eine eigene individuelle Identität zu entwickeln, 

und sie werden von ihrer Umgebung auch dazu angespornt, das zu tun. Dieser Prozess 

ist aber nie zu Ende, bis zum Tod entwickelt sich die Identität. Ereignisse ändern 

Individuen und bewirken, dass das Individuum sich immerfort den neuen Umstände 
                                                 
2  Dieser Abschnitt ist auf die Studien von Gymnich und auf Eckles Kapitel über den Begriff personale 

Identität basiert: Erll, Astrid et al. (Hg.): Literatur, Erinnerung, Identität. Theoriekonzeptionen und 
Fallstudien. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2003. - Eckle, Jutta: "Er ist wie ein jüngerer 
Bruder von mir". Studien zu Johann Wolfgang von Goethes 'Wilhelm Meisters theatralische Sendung' 
und Karl Philipp Moritz' 'Anton Reiser'. Würzburg: Königshausen und Neumann 2003, S. 127-141. 
Gymnich untersucht in dem Sammelband Literatur, Erinnerung, Identität den Zusammenhang 
zwischen Erinnerung und Identität. Eckle dagegen fokussiert auf die Begriffe personale und soziale 
Identität. 

3 Eckle: "Er ist wie ein jüngerer Bruder von mir", S. 127. 
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anpassen muss. Zum Teil ist der Prozess intentional, aber größenteils ist die Herstellung 

einer Identität auch unbewusst und nicht reflektiert.  

Wie schon erwähnt, wird Identität nicht in einer isolierten Lage entwickelt, 

sondern sogar vor allem in einem gesellschaftlichen Kontext. Die Gesellschaft stellt als 

Norm auf, dass Individuen sich kohärent benehmen sollen, und sich also beispielsweise 

nicht schizophren verhalten dürfen. Konsistentes Verhalten ist also nicht nur eine 

individuelle Notwendigkeit, sondern auch eine soziale Forderung. Als Phänomen ist 

Identität also sowohl etwas Individuelles als auch etwas Soziales, und diese beide 

können nicht scharf voneinander getrennt werden, denn sie fließen notgedrungen 

ineinander über.4 Die eigene Selbstdarstellung in den Interaktionen mit anderen 

Individuen bestimmt so nicht nur, wie man wahrgenommen wird, sondern zum Teil 

auch wer man eigentlich ist. Im Umgang mit anderen Menschen hat das Individuum die 

Möglichkeit, sich selbst zu positionieren innerhalb der Gesellschaft. Es ist klar, dass das 

Individuum in verschiedenen Beziehungen unterschiedliche Rollen annimmt und 

annehmen muss. Dabei hat das Individuum nicht immer eine Wahl, in manchen 

Umständen liegen die Kräfteverhältnisse schon fest. Die Grenzen und Möglichkeiten 

der Expressivität sind in vielen Fällen also schon bestimmt worden und beschränken 

den persönlichen Anteil. Trotz dieser sozialen Beschränkungen muss ein Individuum 

aber dennoch versuchen, das eigene Ich oder verschiedene Aspekte des Selbst in diesen 

verschiedenen Rollen möglichst gut zu äußern. Die eigene Identität und die sozialen 

Bedingungen sind häufig entgegengesetzt, da man im sozialen Bereich manchmal in 

Gruppen eingeteilt wird und eine Rolle zugeteilt wird, die nicht unbedingt mit den 

eigenen Selbstvorstellungen übereinstimmt. Wenn man aber über eine stabile Identität 

verfügt, ist man imstande, diese Unternehmung in die richtige Bahn zu lenken, ohne in 

einen Zustand der Schizophrenie zu verfallen. 

Eine Identität ist veränderlich, aber für das Ich ist es wichtig, dass man doch eine 

Kontinuität wahrnehmen kann. Sowohl das eigene Körper und als auch das Gedächtnis 

spielen hierbei eine große Rolle:  

Erinnerungen stellen die Voraussetzung für den Akt retrospektiver, 
subjektiver Kontinuitätsstiftung dar. Zugleich sind sie aber auch maßgeblich 

                                                 
4 Vgl. Eckle, Jutta: "Er ist wie ein jüngerer Bruder von mir". S. 128 ff: Eckle dagegen trennt personale 

und soziale Identität voneinander. 
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für das Gefühl von Einzigartigkeit verantwortlich, das die Identität des 
Individuums konturiert [...].5  

Der Bezug zwischen Identität und Erinnerung ist in mehreren Hinsichten interessant, 

weil Erinnerungen par excellence individuell geprägt sind. Kein Anderer kann genau 

dieselben Erinnerungen wie das eigene Ich haben. Auf diese Weise kann das Ich eine 

Kohärenz zustande bringen. Die Vergangenheit ist von ausschlaggebender Bedeutung, 

weil die aktuelle Lage des Ich in der Gegenwart von der Vergangenheit gestaltet worden 

ist: Im hohen Maß bestimmt die Vergangenheit wer man in der Gegenwart geworden 

ist. So kann die Vergangenheit auf eine indirekte Weise auch die zukünftige Identität 

beeinflussen. Dank dem Gedächtnis kann man für sich entscheiden, wer man ist und 

wer man werden kann. Das bedeutet aber nicht, dass das Gedächtnis die Identität 

festlegt oder unveränderlich macht. Die Erinnerungen stiften aber das 

Kontinuitätsgefühl eines Individuums. Ohne das Gedächtnis würde man sich sozusagen 

wurzellos fühlen, denn für die Identität ist die Vergangenheit wichtig, damit man in eine 

neue Phase eintreten kann. 

Da der Bedarf an biographischer Kontinuität so zwingend ist, wird dieser 

logischerweise auch bei der Produktion narrativer Texte literarisch umgesetzt. Diese 

Texte können sowohl eine verbale als auch eine schriftliche Form annehmen. Harald 

Welzer bemerkt, „daß die entscheidenden Bedingungen menschlichen Lebens – jene, 

die uns von Tieren unterscheiden – Bewußtsein und autobiographisches Gedächtnis 

sind, und die bilden sich in Kommunikation.“6 Ab der Kindheit wächst das Individuum 

in einer sozialen Umgebung auf, in der ständig kommuniziert wird. So wird das Kind 

auch gelehrt, die Erinnerungen narrativ zu strukturieren:  

[...] Kinder lernen im Gespräch über zurückliegende Geschehnisse nicht nur, 
daß die Vergangenheit im Sprechen mit anderen eine wichtige Rolle spielt, 
sondern auch daß sie ihre eigenen Erinnerungen in einer genau festgelegten 
narrativen Struktur wiedergeben müssen [...].7

Welzer illustriert diese These mit einem Beispiel eines Gesprächs zwischen einem 

Mädchen und seiner Mutter. Hierbei wird deutlich, wie die Mutter nach bestimmten 

Details fragt und so das Mädchen beim Konstruktieren seiner Geschichte beeinflusst. 
                                                 
5 Erll: Literatur, Erinnerung, Identität, S. 35. Zum Einfluss des Körpers siehe: Eakin, Paul John: How our 

lives become stories. Making selves. Ithaca (N.Y.): Cornell university press, 1999. Vor allem das erste 
Kapitel behandelt dieses Thema. 

6 Welzer, Harald: Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung. München: Beck, 2005. 
S.9. 

7 Welzer: Das kommunikative Gedächtnis. S. 95. 
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Ab der frühsten Kindheit werden Kinder also dazu angeregt, zu kommunizieren, unter 

anderem über die eigenen Erinnerungen. So lernt das Individuum, wie anderen 

gegenüber eine eigene Fassung seiner Lebensgeschichte erzählt werden muss. Solche 

Narrative sind meistens Versuche, die Identität in einer kohärenten und konsistenten 

Erzählung darzustellen. Zum Teil sind diese Narrative deswegen auch widersprüchlich: 

Eine ständig schwankende Identität wird als ausgeglichen abgemalt. So wird ein stabiles 

Bild kreiert, das Kontroversen und Identitätsproblematik beseitigt. Überdies sind die 

eigenen Lebensgeschichten selbstverständlich sehr subjektiv: Schon die Erinnerungen 

selber sind nicht objektiv und werden automatisch selektiert:  

[...] kann man eher davon ausgehen, daß das Gedächtnis ein konstruktives 
System ist, das Realität nicht einfach abbildet, sondern auf 
unterschiedlichsten Wegen und nach unterschiedlichsten Funktionen filtert 
und interpretiert.8  

Jeder hat zudem eine eigene Perspektive auf eigene Erfahrungen. Diese persönlichen 

Interpretationen werden unbewusst in der eigenen »wahren« Geschichte eingearbeitet.  

Zum andern kann man auf einer anderen Ebene bewusst darstellen, was nach eigener 

Meinung wirklich geschehen ist, oder wie man etwas aus seiner Perspektive erlebt hat. 

Sowohl Identität als auch das Narrativ sind also in mancher Hinsicht Konstrukte. Die 

Gattungen, die diese Subjektivität par excellence veranschaulichen, sind die Biographie 

und vor allem auch die Autobiographie:  

the selves we display in autobiographies are doubly constructed, not only in 
the act of writing a life story but also in a lifelong process of identity 
formation of which the writing is usually a comparitively late phase.9

 

In Bezug auf die Analyse des Romans Anton Reiser sind einige Ergebnisse von 

Bedeutung, und diese werden sich dann auch wie ein roter Faden durch diese Arbeit 

hindurchziehen. Eine Identität muss konstruiert werden, weil sie notwendig ist, um in 

einer Gesellschaft funktionieren zu können. Das Verhältnis zwischen Individuum und 

Gesellschaft ist zweideutig und dynamisch: Zum einen bestimmt die eigene individuelle 

Identität, welche soziale Position man hat, zum andern legt die Gesellschaft aber auch 

fest, welche Rolle man in verschiedenen Konstellationen spielen muss. Identität kann 

also je nachdem angepasst werden und ändert sich sowieso mit der Zeit. Jedoch ist es 

                                                 
8 Welzer: Das kommunikative Gedächtnis, S. 20. 
9 Eakin: How our lives become stories, S. ix. 
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wichtig, dass eine Kontinuität gewährleistet wird. Hierbei spielt das Gedächtnis eine 

wichtige Rolle, aber auch in der Kommunikation muss Kohärenz anwesend sein. Ab der 

Kindheit lernt das Individuum, wie es Narrative aufbauen soll. Das Kind selbst 

empfindet Anregungen dazu, zu erzählen und die Umgebung des Kindes stimuliert es, 

eine zusammenhängende Geschichte darzustellen. Ein Narrativ ist aber auch eine 

Konstruktion und sehr subjektiv. Zu der Identitätsproblematik können also auch 

narrative Probleme hinzukommen. In dieser Hinsicht ist es wesentlich, als Nächstes 

Anton Reiser in eine Gattung einordnen zu können. 

 

2.2 (Auto)Biographie oder Roman?  
 

Identität und Erinnerung sind wichtige Stichwörter in Bezug auf die Gattung der 

Biographie. Die vier Bücher des Romans Anton Reiser bilden zusammen nicht einfach 

einen psychologischen Roman, wie der Untertitel ankündigt. Der erste Satz des Romans 

nuanciert gleich den Titel: „Dieser psychologische Roman könnte auch allenfalls eine 

Biographie genannt werden, weil die Beobachtungen größtenteils aus dem wirklichen 

Leben genommen sind.“10 Wenn man aber Antons und Karl Philipp Moritz’ Leben 

miteinander vergleicht, stellt sich bald heraus, dass Anton Reiser nicht nur als eine 

Biographie ist, sondern sogar als eine Autobiographie gelten kann:  

Die wichtigste Quelle für den Anton Reiser bildet die Biographie von 
Moritz. [...] Da Moritz sehr detaillierte Erinnerungen (besonders aus Reisers 
Schulzeit) wiedergibt, liegt die Vermutung nahe, er habe sich bei der (Re-) 
Konstruktion seiner Vergangenheit auf Aufzeichnungen dieser Zeit 
gestützt.11  

Kann der Terminus Autobiographie aber in diesem Fall benutzt werden? Im Folgenden 

werden wir überprüfen, ob die Definitionen von Philippe Lejeune und Jerome Bruner 

auf Anton Reiser angewendet werden können.  

                                                 
10 Moritz: Anton Reiser, S. 6.  Siehe in Bezug auf die Gattung auch: Cech, Oliver: Das elende Selbst und 

das schöne Sein. Autonomie des Individuums und seiner Kunst bei Karl Philipp Moritz. Freiburg im 
Breisgau: Rombach 2001, S. 46ff. 

11 Wingertszahn, Christof: Karl Philipp Moritz. Anton Reiser. Teil II: Kommentar.Tübingen: Niemeyer, 
2006. S. 601. - Siehe auch Dahms, Andrea Elisabeth: Erlesene Welten. Der fiktive Leser in der 
modernen Literatur; Karl Philipp Moritz - Gottfried Keller - Peter Handke. Frankfurt am Main: Lang 
2005, S. 41. Hugo Eybisch hat eingehend untersucht, im welchem Maß Antons Geschichte und Moritz’ 
Jugend übereinstimmen, siehe dazu: Eybisch, Hugo: Anton Reiser. Untersuchnungen zur 
Lebensgeschichte von K. Ph. Moritz und zur Kritik seiner Autobiographie. Leipzig : Voigtländer, 1909. 
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Laut Philippe Lejeune würde es sich hier nicht um eine Autobiographie handeln: 

„Definition: Rückblickender Bericht in Prosa, den eine wirkliche Person über ihr 

eigenes Dasein erstellt, wenn sie das Hauptgewicht auf ihr individuelles Leben, 

besonders auf die Geschichte ihrer Persönlichkeit legt.“12 Es gibt nur zwei Elemente die 

in Anton Reiser anwesend sind: Der Roman ist rückblickend und betont stark Antons 

individuelles Leben sowie die Entwicklung seiner Persönlichkeit. Lejeunes These des 

autobiographischen Paktes ist mehrmals kritisiert worden,13 aber hier ist die ganze 

Konstruktion des Romans tatsächlich sehr kompliziert. Wenn man sich den aktuellen 

Umschlag des Buches ansieht, werden stets zwei Sachen erwähnt: der Titel des Buches 

und der Name des Autors, in diesem Fall beziehungsweise Anton Reiser und Karl 

Philipp Moritz. Eigentlich stimmt eine solche Ausstattung des Umschlages nicht: 

Ursprünglich wurde zwar der Name Karl Philipp Moritz angegeben, aber nicht explizit 

als Autor des Buches, sondern als Herausgeber des Buches. Der Name des Autors 

wurde einfach nicht genannt und so blieb der Autor außer Betracht. Der Umschlag des 

Romans weist schon auf den besonderen Aufbau mit mehreren Ebenen hin: Auf einer 

ersten Stelle ist der Autor sozusagen unsichtbar, auf der zweiten Ebene gibt es den 

Herausgeber, der jedes Buch einführt, und zum dritten erzählt der Erzähler sehr 

ausführlich Antons Geschichte.14 Der Protagonist Anton selbst kommt nie zu Wort und 

wird vom Erzähler absichtlich entmündigt.15 Die Hierarchie, in die eine zusätzliche 

Ebene mit dem Herausgeber eingeschoben wird, ist nicht so konventionell und zeigt so 

schon dass der Roman keine einfache Lebensgeschichte oder Autobiographie ist. Also, 

aus dem Aufbau und der Hierarchie des Romans ergeben sich Probleme, die Lejeunes 

Definition nicht anschneidet. Den Gebrauch eines Pseudonyms berücksichtigt Lejeune, 

aber das Fehlen eines Autorennamens lässt er fast außer Betracht. In seiner These gibt 

                                                 
12 Niggl, Gunther: Die Autobiographie. Zu Form und Geschichte einer literarischen Gattung. 

Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1989, S. 215. 
13 Unter anderen Eakin und Esselborn decken Schwächen in Lejeunes Pakt auf. Eakin: How our lives 

become stories, S. 2ff. - Esselborn, Hans: “Der gespaltene Autor. 'Anton Reiser' zwischen 
autobiographischem Roman und psychologischer Fallgeschichte”. In: Recherches germaniques 25 
(1995), S. 69ff. 

14 Vgl. Kim, Hee-Ju: Ich-Theater. Zur Identitätsrecherche in Karl Philipp Moritz' "Anton Reiser". 
Heidelberg: Winter 2005, S. 32ff. 

15 Siehe auch Eggers, Michael: Texte, die alles sagen. Erzählende Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts 
und Theorien der Stimme. Würzburg: Königshausen und Neumann, 2003, S. 110. – Esselborn: “Der 
gespaltene Autor”, S. 81: „Die auffallende Sprachlosigkeit der Hauptfigur ist auf ihre Entmündigung 
durch den Erzähler zurückzuführen, der nur über sie spricht, aber nicht mit ihr und sie auch nicht selbst 
zu Wort kommen läßt [...].“ 
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es keinen Raum für Nuancen oder Ambiguitäten: „Die Autobiographie selbst enthält 

keine Abstufungen: sie ist alles oder nichts.“16 Lejeunes Theorie ist also rigide, denn er 

fokussiert zu stark auf ein formales Element wie den Namen auf dem Umschlag, den er 

mit einer wirklichen Person gleichstellt. Bei Anton Reiser kann man aber bemerken, 

dass das Fehlen des Namens Karl Philipp Moritz kein Fehler ist, sondern absichtlich 

geschehen sein kann, auch aus nicht-literarischen Gründen:  

Da Lejeune von den heutigen Verhältnissen ausgeht, trägt er der Tatsache 
nicht Rechnung, daß im 18. Jahrhundert neben dem Gebrauch des 
Pseudonyms die Anonymität beliebt ist, um die Zensur und persönliche 
Nachteile zu vermeiden.17

Da Lejeune solche Aspekte überhaupt nicht erwägt, ist seine Theorie nicht sehr 

dynamisch. Laut Lejeune würde Anton Reiser aus formalen Kriterien als ein 

autobiographischer Roman klassifiziert werden, da der Name des Autors fehlt und nicht 

mit dem des Protagonisten zusammenfällt. 

Jerome Bruner hat eine andere Perspektive und betont nicht sosehr die gleiche 

Identität des Autors und des Protagonisten, sondern vielmehr die des Erzählers und des 

Protagonisten. Seine Definition einer Autobiographie lautet folgendermaßen: 

What after all is an autobiography? It consists of the following. A narrator, 
in the here and now, takes upon himself or herself the task of describing the 
progress of a protagonist in the there and then, one who happens to share his 
name. He must by convention bring that protagonist from the past into the 
present in such a way that the protagonist and the narrator eventually fuse 
and become one person with a shared consciousness.18

Auch diese Definition trifft bei Anton Reiser nicht zu: Der Protagonist und der Erzähler 

sind nicht ein und dieselbe Figur. Der Erzähler ist allwissend, fokalisiert zwar vor allem 

durch Antons Augen, aber die beiden fallen nie zusammen.19 Innerhalb des Romans 

wachsen sie nicht zueinander zu, und die beiden Figuren verschmelzen nicht. Manchmal 

erzählt der Erzähler zwar auf eine empathische Weise, beispielsweise: „Leider scheint 

sie diese Krankheit auf ihren Sohn fortgeerbt zu haben, der jetzt noch oft vergeblich 

                                                 
16 Niggl: Die Autobiographie, S. 230. 
17 Esselborn: “Der gespaltene Autor”, S. 70. 
18 Brockmeier, Jens et al. (Hg): Narrative and identity. Studies in autobiography, self and culture. 

Amsterdam: Benjamins, 2001, S. 27. 
19 Vgl. Esselborn: “Der gespaltene Autor ” S. 72-73: „Die durchgängige Erzählweise in der dritten Person 

setzt eine Trennung von Erzähler und Figur voraus, doch wird gelegentlich durch Erzählen aus der 
Perspektive der Figur [...] und durch die Wiedergabe ihrer Emotionen mit Hilfe der erlebten Rede [...] 
eine Nähe der beiden gezegt, sie aber nie miteinander identifiziert.“ 
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damit zu kämpfen hat.“20 In diesem Zitat ist dieses „leider“ überhaupt nicht objektiv, 

der Erzähler ergreift hier unverhohlen Partei für Anton. An anderen Stellen schmäht er 

dann wieder Antons Benehmen und Schwärmerei. Im ganzen Roman wird also 

vielmehr die Distanz zwischen beiden betont: Die Tatsache, dass der Erzähler 

allwissend ist, und die Urteile, die er oft fällt, bewirken, dass er sehr deutlich auf einer 

höheren Ebene steht.  

Aus der Auffassung von Lejeune und Bruner kann man zweimal schließen, dass 

Anton Reiser keine Autobiographie ist, oder allerdings doch nicht auf Basis der Form. 

Nur inhaltlich könnte man dafür argumentieren. Aus dieser Perspektive ist es also 

zuverlässiger, den Roman als einen stark autobiographischen Text zu betrachten. Man 

soll aber auch berücksichtigen, dass Bruners und Lejeunes Theorien aus dem 20. 

Jahrhundert stammen. Da Interpretationen und Definitionen im Laufe der Zeit ändern, 

wäre es also naiv, ohne weiteres die heutigen Auffassungen anzuwenden. Christof 

Wingertszahn bemerkt hierzu:  

Die Doppelkodierung des Werks nähert innovativ Biographie und Roman 
aneinander an und mischt produktiv die noch nicht festgelegten Grenzen des 
Romans und der Autobiographie. Der Autor schrieb eine Biographie als 
Roman und unterfütterte den Roman mit ungewöhnlich vielen 
Beobachtungen aus dem wirklichen Leben.21

Im 18. Jahrhundert gab es im literarischen Bereich mehr Freiheit: Der Markt der 

Literatur war noch am Anfang seiner Entwicklung. Literatur kannte kaum den heutigen 

Beiklang und Beifall. So schätzt Erich Schön die Zahl der Belletristik-LeserInnen um 

1800 auf etwa 2%.22 Diese Zahl scheint aus dem 21. Jahrhundert erstaunlich wenig. Ein 

solches Beispiel gibt auf eine ausgezeichnete Art an, dass aus der Sicht des 18. 

Jahrhunderts ganz andere Denkweisen herrschten, also auch in Bezug auf Gattungen. 

Wingertszahn hat im Zitat darauf hingewiesen, dass Roman und Biographie noch nicht 

scharf voneinander abgegrenzt werden konnten. Der heutige Begriff der Biographie ist 

sowieso nicht problemlos in dieser Hinsicht: 

There were, to be sure, autobiographers aware of the “constructivist 
problem” [...] but most of the writers on autobiography up to the end of the 

                                                 
20 Moritz: Anton Reiser, S. 32. 
21 Wingertszahn: Karl Philipp Moritz. Anton Reiser. Teil II: Kommentar. S. 588. Auch Esselborn bemerkt 

die literarischen Überschneidungen im 18. Jahrhundert: Esselborn: “Der gespaltene Autor”, S. 71. 
Meine Hervorhebung. 

22 Schön, Erich: Der Verlust der Sinnlichkeit oder die Verwandlungen des Lesers. Mentalitätswandel um 
1800. Stuttgart: Klett-Cota, 1993. S. 46. 
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nineteenth century conceived of autobiographical writing as writing about 
an “essential self”, and as writing about a “life” [...] that was independent of 
the process of constructing it.23

Während man sich heute darüber im Klaren ist, dass Fiktion eine Konstruktion ist, und 

dies auch in Bezug auf Biographien und Autobiographien gültig ist, glaubte man bis ins 

19. Jahrhundert, dass in diesen Gattungen doch eine Objektivität erreicht werden 

konnte.  

Diese letzten Ansichten soll man also einkalkulieren, bevor man Anton Reiser als 

eine bestimmte Gattung bezeichnen kann. Die Tatsache ist aber immer noch, dass 

Moritz die vier Bücher als einen Roman und zwar einen psychologischen Roman 

einordnet. Nur an zweiter Stelle wird in den Vorworten mehrmals betont, dass man den 

Roman auch als eine Biographie betrachten könnte. Der Grund, aus dem der 

Herausgeber Moritz den Roman als eine Biographie bezeichnet ist aber eher 

problematisch: „Dieser psychologische Roman könnte auch allenfalls eine Biographie 

genannt werden, weil die Beobachtungen größtenteils aus dem wirklichen Leben 

genommen sind.“24 Die Bezeichnung Biographie ist nur eine Möglichkeit. Bei einem 

Roman ist Fiktionalität normal, bei einer Biographie viel weniger.25 Diese zwei Begriffe 

scheinen sich also zu widersprechen. Von Anfang an, wird aber deutlich gemacht, dass 

das Buch der Wirklichkeit nicht völlig entspricht, nur „größtenteils“. Es ist nie die 

Absicht, eine vollkommen wahrheitsgetreue Geschichte zu erzählen, wie man es bei 

einer Biographie erwarten könnte. Am sichersten ist also, Anton Reiser als einen 

Roman, der stark autobiographisch geprägt ist, zu betrachten. Sowohl die Form, als 

auch die Bemerkungen des Herausgebers können so vereint werden. 

 

2.3 Die Herausgeberfigur 
 

Die Herausgeberfigur hat einen großen Einfluss auf die Interpretation des Werkes und 

soll also getrennt besprochen werden. Der Herausgeber drängt sich von Anfang an nach 

vorne, so formuliert er am Anfang jedes Buches deutliche Ziele: 

[...] aber wenigstens wird doch vorzüglich in pädagogischer Rücksicht, das 
Bestreben nie ganz unnütz sein, die Aufmerksamkeit des Menschen mehr 

                                                 
23 Brockmeier: Narrative and identity, S. 26-27. 
24 Moritz: Anton Reiser, S. 6. 
25 Vgl. Kim: Ich-Theater, S. 19. 
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auf den Menschen selbst zu heften, und ihm sein individuelles Dasein 
wichtiger zu machen.26  

Der Roman ist also nicht beliebig, sondern ist geschrieben worden, um theoretische 

Thesen zu veranschaulichen. Durch die Herausgeberfigur wird dem Leser sehr deutlich, 

dass der Text konstruiert ist, um in ein größeres Projekt zu passen. An und für sich ist 

die Gegebenheit, dass der Roman in hohem Maß konstruiert ist, kein Vorwurf, da 

Erinnerungen und Fiktion sowieso Konstruktionen sind. Nur kann man bemerken, dass 

die Erinnerungen hier bewusst zusätzlich fiktiv gestaltet worden sind.  

Karl Philipp Moritz war ein Pädagoge und der Herausgeber des Magazins zur 

Erfahrungsseelenkunde, in dieser Eigenschaft war er in seinem Zeitalter bekannt. Im 

Magazin zur Erfahrungsseelenkunde und in anderen psychologischen Texten hat Moritz 

mehrmals auf diesen Roman hingewiesen und vorangehend Fragmente veröffentlicht.27 

Die Gegebenheit, dass Moritz sich tatsächlich nicht als der Autor des Buches, sondern 

als der Herausgeber präsentiert, zeigt, dass er diese Biographie nicht sosehr als eine 

Autobiographie, sondern eher als psychologisches oder pädagogisches Experiment 

deuten will.28 Moritz hat „den Blick in sich selber“ geschärft“,29 denn um die 

Entwicklung eines Individuums wirklich genau verfolgen zu können, ist die eigene 

Person das perfekte Untersuchungsprojekt. Die eigenen Gedanken kann man eingehend 

untersuchen, ohne weitere Vermittlung zu benutzen. Da man mit der eigenen Person am 

besten bekannt ist, ist es am einfachsten, das eigene Selbst zu untersuchen und 

darzustellen. Die Tatsache, dass Moritz über seine eigene psychologische Entwicklung 

geschrieben hat, ist aber an und für sich aber nicht so wesentlich: Die Auswahl des 

eigenen Ich ist die Folge praktischer Erwägungen, nicht weil Moritz seine eigene Person 
                                                 
26 Moritz: Anton Reiser, S. 6. 
27 Vgl. Wingertszahn: Karl Philipp Moritz. Anton Reiser. Teil II: Kommentar. S. 565 ff.: Schon in der 

Entstehungsgeschichte des Romans kann Wingertszahn nachweisen, wie den Roman in Moritz 
pädagogische und psychologische Projekte passt. 

28 Vgl. Kim: Ich-Theater. S. 34 ff.: „Mit der Geheimhaltung seiner Verfasseridentität auf der einen und 
der Bekanntgabe seiner fiktiven Herausgeberidentität auf der anderen Seite gestaltet Moritz den 
Erwartungshorizont des Lesers genau so, daß die Wirkungsintention des Romans höchst effizient zu 
verwirklichen ist. [...] Der im Titel paratextuell aufgeführte Herausgeber ist vielen seiner Zeitgenossen 
schon vor der Publikation des Anton Reiser bekannt, nämlich als der Herausgeber des Magazins zur 
Erfahrungsseelenkunde (1783-1792), der ersten deutschen Zeitschrift zur Psychologie.“ - Esselborn: 
“Der gespaltene Autor”, S. 73: „Mag auch der damalige Leser Moritz’ Spiel mit den Gattungsbegriffen 
nicht durchschaut haben, so ist es doch für den heutigen unzweifelhaft, daß Moritz in diesem Text 
maskiert seine eigene Kindheit und Jugend als psychologisches Beispiel erzählt.“ - Cech: Das elende 
Selbst und das schöne Sein, S 54: „Der autobiographische Roman erscheint als ein Experiment, mit 
dem der Konstrukteur Moritz in immer neuen Erinnerungsläufen sich selbst zu erfinden sucht, indem er 
seine Geschichte findet.“ 

29 Moritz: Anton Reiser, S. 6. 
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betonen wollte. Als Autor hegt Moritz klare Absichten, die er denn auch dem Leser 

explizit offenbart, indem er jedes Buch kurz von der Herausgeberfigur einleiten lässt. 

Obwohl tatsächlich bekannt ist, dass Moritz der Autor des Romans ist, soll man diese 

Gegebenheit nicht als selbstverständlich betrachten. Dagegen kann der Leser ohne 

Probleme den Herausgeber mit Karl Philipp Moritz, dem Pädagogen gleichsetzen. So 

gewinnt der Roman nicht über die Figur des Autors selber, sondern über den 

Herausgeber einen psychologisch-wissenschaftlichen Wert.  

Der Herausgeber hat eine deutlich belehrende Funktion: Er ist derjenige, der den 

Leser schon im Voraus lenkt. Der Leser weiß so schon, welche Elemente er bei der 

Lektüre beachten soll. Nebenbei wird mögliche Kritik am Roman bewusst 

vorweggenommen: „Um fernern schiefen Urteilen [...] vorzubeugen, sehe ich mich 

genötigt, zu erklären [...]“30. Im Laufe des Romans nuanciert der Herausgeber die 

Absichten des Romans, indem er andeutet, wie der Roman gelesen werden soll. Er passt 

die Konzeption der erwünschten Lesart des Romans jedoch regelmäßig an. Bei den 

ersten zwei Büchern betont er vor allem die Bedeutsamkeit des menschlichen Innern 

und des individuellen Daseins, weil man so als Mensch Einsicht in die menschliche 

Existenz gewinnen kann. Die ersten zwei Einführungen sind also eher suggestiv, sie 

sind dem Leser gegenüber Anregungen, die die Lektüre in einen größeren Rahmen 

stellen.31 Diese Theorien werden dann daraufhin in die Praxis umgesetzt. In den zwei 

letzten Einführungen verschärft der Ton des Herausgebers sich aber allmählich.  

Das in diesem Teil Enthaltne ist eine getreue Darstellung der Szenen seiner 
Jünglingsjahre, welche andern, denen diese unschätzbare Zeit noch nicht 
entschlüpft ist, vielleicht zur Lehre und Warnung dienen kann. Vielleicht 
enthält auch diese Darstellung manche, nicht ganz unnütze Winke für 
Lehrer und Erzieher, woher sie Veranlassung nehmen könnten, in der 
Behandlung mancher ihrer Zöglinge behutsamer, und in ihrem Urteil über 
dieselben gerechter und billiger zu sein!32

Hier wird dem Leser kein Vorschlag mehr gemacht, sondern als Leser bekommt man 

einen konkreten Auftrag. So nennt der Herausgeber zum ersten Mal den Namen Anton 

Reiser. Überdies wird das Leserpublikum auch in zwei Gruppen eingeordnet: die 

Jugendlichen und die Erzieher. Beide sollen das Buch auf eine spezifische Weise lesen 

und interpretieren. Zuvor war die Botschaft des Herausgebers positiv: Aus den ersten 

                                                 
30 Moritz: Anton Reiser, S. 122. 
31 Kim benutzt in diesem Kontext den Begriff „Metadiskurs“: Kim: Ich-Theater, S. 33. 
32 Moritz: Anton Reiser, S. 238. 
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Einführungen kann man nicht folgern, ob die psychologische Entwicklung des 

Protagonisten entweder positiv oder negativ sein wird. Beim dritten Buch sind in der 

Einleitung aber Indizien anwesend, die darauf hinweisen, dass der Herausgeber Antons 

Entwicklung nicht als positiv bewertet. Folglich soll Antons Geschichte als Warnung 

dienen, so dass die Leser im wirklichen Leben aus Antons Fehlern lernen können.33 

Doch verurteilt der Herausgeber Antons Benehmen noch nicht öffentlich. In der vierten 

Einführung ändert sich das aber völlig: Die ersten zwei Einleitungen waren noch sehr 

allgemein und theoretisch und könnten im Grunde unabhängig von den Büchern 

betrachtet werden. Die dritte Einführung ist schon spezifischer und der Leser kann sie 

nur im Zusammenhang mit dem Roman interpretieren. Beim vierten Buch bricht der 

Herausgeber mit der Tendenz der ersten drei Einführungen: Er bezieht sich ganz 

spezifisch auf den Inhalt, und erwähnt die Methode oder Arbeitsweise überhaupt nicht 

mehr. Mögliche andere Interpretationen werden vorweggenommen, indem der 

Herausgeber im Voraus bestimmt, wie der Leser die Figur Anton und dessen Triebfeder 

beurteilen und vor allem auch verurteilen soll:  

Man sieht aus dieser Geschichte, daß ein mißverstandener Kunsttrieb, der 
bloß die Neigung ohne den Beruf voraussetzt, ebenso mächtig werden und 
eben die Erscheinungen hervorbringen kann, welche bei dem wirklichen 
Kunstgenie sich äußern, welches auch das Äußerste erduldet, und alles 
aufopfert, um nur sein Endzweck zu erreichen.34

Im Weiteren erklärt der Herausgeber zwar seinen Standpunkt, aber Tatsache ist, dass 

Antons Verhalten missbilligt wird. So wird versucht, die Interpretationsfreiheit des 

Lesers zu beschränken, da der Leser die Chance nicht bekommt, selbst ein Urteil zu 

fällen. Zudem wird Antons eigene Auffassung nicht objektiv berücksichtigt. 

Bei der Lektüre spielen die Einleitungen als vorangehende Kommentare des 

Herausgebers also eine große Rolle, so kann man als Leser bemerken, dass der Roman 

in hohem Maß konstruiert und modelliert worden ist. Anton Reiser ist nie nur ein 

Roman oder eine Biographie, hinter der Erzählung steckt ein Programm, das die 

Struktur und den Inhalt schwer beeinflusst. Einzelne Szenen werden aneinander gereiht, 

bei denen jedesmal genau vermittelt wird, was Anton macht und denkt, und vor allem 

auch aus welchem Grund er das macht und denkt. Manche Szenen hat der Erzähler also 

                                                 
33 Esselborn: “Der gespaltene Autor”, S. 85: „Reiser ist das negative Beispiel, aus dem Laien und 

Pädagogen verstehend das richtige Verhalten lernen sollen [...].“ 
34 Moritz: Anton Reiser, S. 382. 
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ausgewählt, um die Botschaft des Herausgebers möglichst gut zu unterstützen. Die 

Vorgehensweise einer Biographie ist sowieso nicht mehr authentisch:  

One astonishing effect often emerging from such a constellation is that 
one’s life, once shaped and sequentially ordered as a narrative event, 
appears as a kind of development towards a certain goal – as if the end [...] 
were the destination of one’s journey, an objective which from the very 
beginning had to be reached like Odysseus’ Ithaca.35  

Jens Brockmeier benutzt in diesem Kontext den Terminus „retrospective teleology”: 

“This is exactly what I mean by retrospective teleology: an order of lived time and 

narrated time in which the present emerges from the past like the famous flux of 

time.“36 Diese These ist auch auf Anton Reiser anwendbar: Antons Benehmen wird 

meistens in einen größeren Kontext gestellt. Da der Erzähler versucht, eine kohärente 

Geschichte zu erzählen, es werden bestimmte Szenen ausgewählt, weil sie in seine 

Logik passen oder sie die Botschaft des Romans stützen und weil sie immer ausführlich 

erklärt werden können.37 Der Erzähler kreiert so „eine sonderbare Verkettung von 

Umständen“.38 Anton verrichtet nie Handlungen, die nicht zum größeren Rahmen der 

ganzen Linie des Buches gehören. Dieses Verfahren passt zu den Ansichten des 

Herausgebers, der meint, dass im Roman eine konsistente Geschichte erzählt werden 

soll:  

Wer auf sein vergangenes Leben aufmerksam wird, der glaubt zuerst nichts 
als Zwecklosigkeit, abgerißne Fäden, Verwirrung, Nacht und Dunkelheit zu 
sehen; je mehr aber sein Blick darauf heftet, desto mehr verschwindet die 
Dunkelheit, die Zwecklosigkeit verliert sich allmählich, [...] – und das 
Mißtönende löset sich unvermerkt in Harmonie und Wohlklang auf.-39  

Der Herausgeber stellt es dar, als sei dieser Prozess ein natürlicher Prozess.40 Die 

kleinen Vorfälle im menschlichen Leben sollen zu einem einheitlichen Ganzen 

modelliert werden, um so die ersehnte Harmonie zu erhalten.41 Die Harmonie im 

                                                 
35 Brockmeier: Narrative and identity, S. 251. 
36 Brockmeier: Narrative and identity, S. 253 
37 Vgl. Kim: Ich-Theater, S. 17: „So gewinnt das zerstückelte und undurchsichtige Leben des erzählten 

Ich ex post einen Sinnzusammenhang durch die wissenschaftliche Erklärung des erzählenden Ich.“ 
38 Moritz: Anton Reiser, S. 205. 
39 Moritz: Anton Reiser, S. 122. 
40 Vgl. Kim: Ich-Theater, S. 65: „[...] der lebensgeschichtliche Zusammenhang von „Harmonie und 

Wohlklang“ steht ja für Moritz eine pränarrative Gegebenheit und Geschlossenheit dar, sie ist ihm nicht 
das allererste zu gestaltende Ziel des Erzählens, sondern bereits dessen Ausgangspunkt.“ 

41 Vgl. Cech: Das elende Selbst und das schöne Sein. S 65 und Voßkamp, Wilhelm: „Individualität - 
Biographie – Roman“. In: Lebensläufe um 1800. Hg. von Jürger Fohrmann. Tübingen: Niemeyer 1998, 
S. 259: Cech und Voßkamp weisen beide darauf hin, dass (Auto)Biographien und Bildungsromanen am 
Ende des 18. Jahrhunderts auf Kausalität und Finalität gerichtet waren. 
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Aufbau ist keine Rekonstruktion, sondern eine bewusste Konstruktion, die für den 

Herausgeber die Möglichkeit schafft, dem Text einen höheren Sinn beizumessen. 

Wenn Harmonie der Ausgangspunkt des Romans ist, wäre es logisch, dass einer 

Klimax zustrebt werden würde, aber das Ende des vierten Teiles ist ziemlich abrupt. Die 

Botschaft des Herausgebers könnte also am Ende des Romans in Frage gestellt werden. 

Der Leser kann nicht wissen, was das genaue Endziel des Romans ist, weil das fünfte 

Buch nie veröffentlicht worden ist.42 Die Idee eines fünften Teiles ist logisch, da der 

Erzähler einige Male auf eine weitere positive Entwicklung anspielt, die aber bis zum 

Ende des vierten Buches nicht erreicht wird.43 Beispielsweise: „Den Einfluß der äußern 

– würklichen Vorfälle auf den innern Zustand seines Gemüts zu beobachten, verstand 

Reiser damals noch nicht; seine Aufmerksamkeit auf sich selbst hatte noch nicht die 

gehörige Richtung erhalten.“44 Die suggerierte intellektuelle Erleuchtung geschieht 

nicht, aber falls diese im fünften Teil stattfinden würde, würde diese bestimmt 

psychologisch erklärt werden, so dass sie die Kohärenz des Romans respektieren würde. 

 

2.4 Der Erzähler 
 

Nicht nur die Herausgeberfigur beeinflusst stark die Lektüre des Romans, sondern vor 

allem auch der Erzähler. Wie schon bemerkt, ist er überhaupt keine neutrale Gestalt, 

weil er die Theorien des Herausgebers in der Praxis ausführt. Auf diese Art könnte man 

als Leser zuerst erwarten, dass die Arbeitsweise des Erzählers pseudowissenschaftlich 

sein würde. Die Vorgehensweise ist aber nicht wissenschaftlich, da der 

programmatischen Agenda des Herausgebers auf der Ebene des Erzählers gefolgt 

wird.45 Der Erzähler berichtet zwar auf eine analytische Art über Antons 

Seelenregungen und schildert Antons Leben bis in die kleinsten Einzelheiten. Doch ist 

die Geschichte nicht neutral, da der Erzähler beim Erzählen von Anfang an die 

                                                 
42 Vgl. Wingertszahn: Karl Philipp Moritz. Anton Reiser. Teil II: Kommentar, S. 583ff. und S. 630ff.: Ein 

fünfter Teil wurde in 1791 schon angekündigt, aber vermutlich ist Moritz gestorben, bevor er den 
schreiben konnte. 

43 Auch Eckle bemerkt, dass die Wendungen „damals noch nicht“ und „noch nicht“ eine progressive 
Entwicklung suggerieren. Vgl. Eckle: "Er ist wie ein jüngerer Bruder von mir", S. 274ff. 

44 Moritz: Anton Reiser, S. 247. Meine Hervorhebung. 
45 Vgl. Esselborn: “Der gespaltene Autor”, S. 82: „[Der Erzähler] reduziert bewußt das Leben der Figur 

auf einen psychologischen Fall [...].“ 
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Darstellungen mit eigenen Werturteilen vermischt.46 Deswegen ist es unmöglich, sich 

ein objektives Bild von Anton zu machen.  

Der Erzähler beeinflusst die Geschichte nicht nur durch die Auswahl bestimmter 

Szenen, sondern auch indem er alles auf seine eigene, nicht immer so zuverlässige 

Weise erzählt. Der Erzähler hat einen Erzählstil, der kaum wissenschaftlich und 

objektiv ist. Anton selber hat in vielen Momenten eine extreme Persönlichkeit, er denkt 

undifferenziert und nuanciert deswegen kaum. Der Erzähler spiegelt die Neigung zum 

Exzess in seiner Erzählweise. Eckle bemerkt dazu: „Das die Handlungsebene des 

Romans prägende, ständige Schwanken Antons zwischen höchster Erfüllung und 

tiefster Verzweiflung kommt in hyperbolischen Formulierungen zum Ausdruck.“47 Der 

Erzähler veranschaulicht Antons Schwanken in der Wortwahl: Entweder verursacht 

etwas für Anton den glücklichsten Tag, oder den unglücklichsten Tag in seinem Leben. 

Da diese hyperbolischen Bezeichnungen regelmäßig vorkommen, wirken sie eher 

ironisierend und verlieren so an Aussagekraft. So wird suggeriert, dass Anton Reiser 

eine außerordentlich labile Figur ist. Der Erzähler spielt sich also sowohl implizit als 

auch explizit in den Vordergrund. Implizit ist in den Darstellungen des Erzählers schon 

eine Meinung versteckt, beispielsweise: „Dies wurde ihm [=Anton] damals sehr hoch 

angerechnet, und war just einer der Fälle wo er tugendhafter scheinen wollte, als er 

wirklich war, denn er hatte sich sonst eben aus einer Notlüge nicht so sehr viel 

gemacht“.48 Manchmal ergreift er Partei für Anton, indem er Verständnis für Antons 

Situation zeigt. An anderen Stellen verurteilt er glattweg Antons Verhalten als 

Heuchelei.49 Nur in Bezug auf Antons spätere Lesesucht und die ausschweifende 

Theaterbegeisterung lässt er sich immerfort negativ aus und folgt in seiner Kritik dem 

Herausgeber.  

                                                 
46 Vgl. auch Kim: Ich-Theater, S. 17-18: „[...] ein analytisches Erzählen, welches das Erzählte als bereits 

Gedeutetes präsentiert.“ 
47 Eckle: "Er ist wie ein jüngerer Bruder von mir", S. 180. 
48 Moritz: Anton Reiser, S. 31. 
49 Eggers: Texte, die alles sagen, S. 110. Hinsichtlich der Position des Lesers: Renner, Ursula: “Vom 

Lesen erzählen. Anton Reisers Initiation in die Bücherwelt”. In: Diskrete Gebote. Hg. von Roland 
Borgards / Johannes Friedrich Lehmann. Würzburg: Königshausen und Neumann 2002, S. 136: 
„Schließlich wäre da noch die dem Leser überlassene Position; sie erscheint ebenfalls multipel. Zum 
einen wird sein Urteil herausgefordert, zum andern ist er Mitleidsträger, der Reisers Opfergeschichte zu 
beglaubigen hat.“ 
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Einige beschränkte Male tritt der Erzähler explizit in Erscheinung: „Da ich einmal 

in meiner Geschichte zurückgegangen bin, [...]“.50 Die ganze Geschichte erscheint hier 

auf einmal nicht mehr als Antons Geschichte, sondern an erster Stelle als eine 

Geschichte, die von einem Ich-Erzähler erzählt wird. Er spricht den Leser an, und 

erklärt, was er machen wird. Im ganzen Roman macht er das nur einige Male, so dass 

diese Stellen doch ins Auge springen. Es ist nicht klar, weshalb der Erzähler sich so in 

den Vordergrund drängt, aber so wird wohl deutlich, dass der Leser den Einfluss des 

Erzählers beachten soll. An anderen Stellen teilt er allgemeinere Weisheiten mit dem 

Leser, wobei er nicht so öffentlich das Wort ergreift, sondern eher versteckt:  

So hängt das jugendliche Gemüt immer mehr an den Zeichen, als an der 
Sache, und es läßt sich von den frühen Äußerungen bei Kindern, in 
Ansehung der Wahl ihres künftigen Berufes, wenig oder gar nichts 
schließen.51

Der Erzähler wählt einige Stellen aus, um den Leser zu lenken und ihn etwas zu lehren. 

Regelmäßig baut der Erzähler reflektierende Stellen ein, die die Geschichte erläutern 

können und so schon einige Schlussfolgerungen vorwegnehmen. Der Erzähler ist zwar 

allwissend, aber der Leser soll ihm nicht blind vertrauen. Er will vor allem seine 

Geschichte und seine Meinungen durchsetzen, ohne dem Leser Raum zu lassen, selbst 

nachzudenken. Es gibt im beschränkten Maß auch Bemerkungen, die kursiv gedruckt 

worden sind, zum Beispiel:  

Allein man erwog nicht, daß eben dies Betragen, weswegen man ihn 
zurücksetzte, selbst eine Folge von vorhergegangner Zurücksetzung war. – 
Diese Zurücksetzung, welche in einer Reihe von zufälligen Umständen 
gegründet war, hatte den Anfang zu seinem Betragen, und nicht sein 
Betragen, wie man glaubte, den Anfang zur Zurücksetzung gemacht.52

An einer solchen Stelle kann der Leser schwer erkennen, wer diese Beobachtung 

gemacht hat. Da dieser Abschnitt in Kursivschrift geschrieben ist, kann man annehmen, 

dass nicht der Erzähler, sondern vielleicht der Herausgeber hier der Beobachter ist. 

Überdies passt die Bemerkung zwar an dieser Textstelle, aber sie ist zu gleicher Zeit 

auch übergreifend: Im Abschnitt gibt es einen Ansatz zu einer theoretischen Diskussion. 

Sowohl typografisch als auch inhaltlich unterscheidet diese Textstelle sich vom 

                                                 
50 Moritz: Anton Reiser, S. 37. 
51 Moritz: Anton Reiser, S. 66. 
52 Moritz: Anton Reiser, S. 205. 
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unmittelbaren Kontext. An solchen Stellen drängt der Herausgeber sich in die 

Erzählung hinein, um dort auch auf die höheren psychologischen Ziele hinzudeuten. 

Im Allgemeinen ist der ganze Text chronologisch aufgebaut, nur im ersten Buch 

gibt es einen Rückblick auf Antons frühste Erinnerungen.53 Trotz der chronologischen 

Reihenfolge besteht die ganze Erzählung nicht aus lockeren Szenen, die nur wegen der 

Chronologie aufeinander folgen: Aus einem Ereignis folgt der nächste logische Schritt. 

Auf diese Weise wird der Eindruck kreiert, dass Antons Leben schon determiniert ist: 

„Unter diesen Umständen wurde Anton geboren, und von ihm kann man mit Wahrheit 

sagen, daß er von der Wiege an unterdrückt ward.“54 Im Buch ist dieser Satz der erste, 

der über Anton selbst handelt. Die erste Begegnung ist schon aufschlussreich für die 

weitere Geschichte. Der Ausdruck „von der Wiege an unterdrückt“ deutet auf einen 

Dauerzustand hin, der nie wirklich überwunden werden wird: „Diese ersten Eindrücke 

sind nie in seinem Leben aus seiner Seele verwischt worden, und haben sie oft zu einem 

Sammelplatze schwarzer Gedanken gemacht, die er durch keine Philosophie verdrängen 

konnte.“55 Antons allererste Bekanntschaft mit der Welt prägt sofort sein weiteres 

Leben.56 Anton hat überhaupt keine Schuld an dieser Situation, aber er kann ihr nicht 

mehr entfliehen. Die Erinnerung daran verdunkelt seinen Charakter und sein weiteres 

Glück. Durch die Darstellung des Erzählers kann man eigentlich alles Antons 

zukünftige Unglück auf die elende Kinderzeit zurückführen. Man kann zwar 

argumentieren, dass Anton selbst viele falsche Entscheidungen trifft, aber wenn man 

prüft aus welchen Gründen er diese Fehler begeht, kommt man wieder auf diese ersten 

Lebensumstände zurück. Diese Interpretation wird wiederholt vom Erzähler gestützt. 

Der Fokus des ganzen Textes ist Antons innere Geschichte. Alles dreht sich um 

Anton. Bei allen Ereignissen erzählt der Erzähler eingehend, was mit Anton geschieht, 

auch auf mentaler Ebene. Zum einen ist diese Vorgehensweise eine Stärke, aber zum 

andern erweist sich sie auch als eine Schwäche. Es ist eine Stärke, weil die Figur Anton 

so wirklich zur Geltung kommt. Auf diese Weise macht der Erzähler genau dasjenige, 

wofür der Herausgeber zuvor plädiert hat: Die innere Geschichte eines Individuums 

                                                 
53 Moritz: Anton Reiser, S. 37-40. 
54 Moritz: Anton Reiser, S. 12. 
55 Moritz: Anton Reiser, S. 13. 
56 Siehe auch Kim: Ich-Theater, S. 73: „Deutlich wird, wie Moritz die einzelnen Ereignisse und Zustände 

seiner Vergangenheit mit einem Blick, der das kausal geschlossene Ganze der aktuellen Erzählung 
überschaut, als funktionale Glieder ausformt.“ 
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schilderen und so sein individuelles Dasein wichtiger machen. Der Erzähler hält sich 

getreu an diesen Auftrag: Obwohl er ab und zu nebenbei eine Bemerkung macht, 

schaltet er bald wieder auf Antons Geschichte um. Es gibt also keine langen 

Ausführungen, die sich nicht auf Anton beziehen. Der Nachteil dieser Vorgehensweise 

ist, dass der Erzähler anderen Figuren wenig Beachtung schenkt. Die Vater- und 

Mutterfigur werden am Anfang stark ausgearbeitet, aber vor allem die Streitereien 

werden betont und ab ihrem Umzug werden die Eltern weniger beleuchtet. Auch die 

weitere Familie wird vom Erzähler im Großen und Ganzen ignoriert. So kommt die 

Base einige Male ins Bild, aber außer der Tatsache, dass sie Anton Romane gibt und 

einmal sein Leben rettet, erfährt der Leser nur dass Anton und die Base eine gute 

Beziehung haben. Aber auch in Bezug auf die Mitschüler gibt der Erzähler wenig 

persönliche Auskünfte. Nur eine Figur wie Philipp Reiser wird etwas ausführlicher 

dargestellt, aber immer noch relativ beschränkt. So kreiert der Erzähler eher ein 

einseitiges Bild von Antons Lebensbereich. Der Leser kann lediglich einen 

beschränkten Einblick in die Lage gewinnen und so wird die Einsicht in die 

Verhältnisse eingegrenzt. Wenn die anderen Figuren umfangreicher dargelegt würden, 

würde das auch Anton als Figur zugute kommen, denn so würde der Leser die 

Verhältnisse und die soziale Dynamik besser verstehen können. Auf diese Weise würde 

der Erzähler bewirken, dass Antons Benehmen besser herausgeholt sein würde.  

Die Aufmerksamkeit auf ein einzelnes Individuum lenken, hat aber auch 

zeitgeschichtliche Implikationen. Das Ende des 18. Jahrhundert war eine Umbruchzeit, 

in der sich gesellschaftlich und ideologisch sich vieles änderte, unter anderem auch das 

Konzept Individualität. In dieser Zeit kann man die ersten Spuren der modernen 

Individualität situieren.57 Allmählich wurden das Individuum und die Identitätsthematik 

zu dieser Zeit wichtiger in der Literatur.58 In dieser Atmosphäre veröffentliche Goethe 

1795 zum Beispiel den Bildungsroman Wilhelm Meisters Lehrjahre, der seitdem fast 

das Musterbeispiel aller Bildungsromane geworden ist. Wegen des tragischen Endes in 

                                                 
57 Vgl. Ehrich-Haefeli, Verena: „Die Kreativität der Söhne. Zur psychohistorischen Genese der modernen 

Individualität (Texte um 1770)“. In: Kulturtheorie. Hg. von Ortrud Gutjahr. Würzburg: Königshausen 
& Neumann 2005, S. 242ff. Ehrich-Haefeli bemerkt übrigens, dass es sich bei dieser modernen 
Individualität nur um männlichliche Subjekte handelt. 

58 Vgl. Kim: Ich-Theater, S. 9-10. - Siehe hierzu auch: Cech: Das elende Selbst und das schöne Sein. S 
61ff.: Die Entdeckung des Individuums. - Eckle: "Er ist wie ein jüngerer Bruder von mir", S. 9: „Ein 
Bewusstsein ausbilden, eine konsistente personale Identität zu besitzen, muss in einer Zeit zur 
Herausforderung werden, in der sich gravierende Veränderungen vollziehen.“ 
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Anton Reiser wird Anton Reiser oft als Anti-Bildungsroman in Gegensatz zu Goethes 

Wilhelm Meister bewertet.59 Diese Bewertung soll man aber nuancieren, nicht nur weil 

das letzte Buch des Romans fehlt, sondern auch, weil Anton im Roman eine 

bemerkenswerte Figur ist, die sich in voller Entwicklung und Bildung befindet. Er ist 

überhaupt keine modellhafte Figur, aber formt doch das Zentrum der Aufmerksamkeit. 

In allen vier Teilen wird seine Jugend in unterschiedlichen Stadien beschrieben, Anton 

lernt zwar mit vielen Rückschlägen, aber das passt im Rahmen eines Bildungsromans: 

In Abgrenzung zum umfassenderen Begriff des Entwicklungsromans [...] 
verlangt der Bildungsroman nicht unbedingt eine vollständige Ausfaltung 
der Lebensgeschichte des Helden in einer Progresslinie; ihm kommt es 
vielmehr darauf an, daß die Bildungsthematik als Problem der 
Identitätsfindung des Protagonisten thematisiert wird.60

Rückschläge sind unvermeidlich in einer Entwicklung des Individuums und da diese 

Momente in psychologischer Hinsicht interessant sind, werden sie dann auch 

ausführlich ausgearbeitet. Glücklichere Augenblicke sind weniger für die größere 

Entwicklung von ausschlaggebender Bedeutung und werden deshalb kürzer dargestellt. 

Der Begriff Bildungsroman ist also durchaus anwendbar auf Anton Reiser. 

 

In Anton Reiser hat sich herausgestellt, dass der Herausgeber ein deutliches 

pädagogisches Programm hat, das der Erzähler seinerseits ausführt. Dieses Programm 

beeinflusst deutlich die Form und den Inhalt des Romans. Auf diese Art und Weise ist 

es schwer, den Roman zu lesen, ohne von diesen zwei Figuren gelenkt und zum Teil 

sogar indoktriniert zu werden. Der Leser muss deshalb ständig auf der Hut sein, und 

aufpassen, nichts im Roman als selbstverständlich vorauszusetzen. Eine kritische Lesart 

ist bei diesem Roman notwendig. So fokussiert der Roman sich einerseits auf ein 

einzelnes Individuum, aber gleichzeitig wird dieses Individuum vom Erzähler mundtot 

gemacht, indem Anton Reiser nie in direkter Rede zu Wort kommt. Antons Leben wird 

geformt, um als eine spezifische Fallstudie zu dienen können. In dieser Hinsicht könnte 

man den Roman als einen stark programmatischen Bildungsroman betrachten, der 

außerdem autobiographisch geprägt ist. 
                                                 
59 Eckle: "Er ist wie ein jüngerer Bruder von mir", S. 25ff. Eckle listet negative Kritiken an Anton Reiser 

in Bezug auf Identität auf. Weitin, Thomas: „Tagebuch und Personalausweis. Zur Codierung von 
Individualität im "Anton Reiser"“. In: Zeitschrift für deutsche Philologie 125 (2006), H. 4, S. 481. 
Auch Weitin betrachtet Anton Reiser als „ein[en] negativ[en] Bildungsroman“. 

60 Brunner, Horst; Moritz, Rainer (Hg.): Literaturwissenschaftliches Lexikon: Grundbegriffe der 
Germanistik. Berlin: Schmidt, 1997. S. 51. 
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3. Konstellationen 
 

Die bisherigen Beobachtungen sollen zu einer kritischen Analyse führen. Da die 

Identität der Hauptgestalt in Bezug auf das Theater in dieser Arbeit im Mittelpunkt 

steht, sollen auch die Konstellationen im Buch analysiert werden. Der Erzähler erzählt 

die Geschichte nicht immer sehr neutral, aber trotzdem ist es in Bezug auf die Identität 

nützlich, die Konstellationen im Roman zu untersuchen. Antons Entwicklung ist 

nämlich in breitem Umfang von seiner Umgebung abhängig. Nicht alle Figuren werden 

immer beleuchtet, aber schon aus Antons Verhalten kann der Leser manches folgern. 

Zwei Bereiche sind von entscheidender Bedeutung: seine Familie und die 

Schulgemeinde. Hierbei muss sowohl Antons Perspektive als auch die Perspektive der 

anderen Figuren berücksichtigt werden, so dass eine komplettere Einsicht gewonnen 

werden kann. 

 

3.1 Anton und seine Familie 
 

In Hinsicht auf Identität wirkt die Konstellation Familie prägend.61 Als Leser könnte 

man also erwarten, dass der Erzähler die Familie breit darstellen würde, weil es eine 

erste Begegnung mit der Außenwelt ist. Bei der Entwicklung der Identität ist die 

Familie eine erste Phase: Innerhalb der Familie lernt das Kind zum ersten Mal, wie es 

mit anderen Personen umgehen soll. Auch die Familie hat eine soziale Hierarchie, so ist 

die Vaterfigur eine autoritäre Gestalt, die alle anderen Familienmitglieder übersteigt. 

Traditionell unterliegt das Kind beiden Eltern, so wird meistens bei wichtigen 

Entscheidungen nach der Meinung des Kindes nicht gefragt. Ein gutes Kind gehorcht an 

erster Stelle, indem es macht, was die Eltern wollen. Eine autoritäre Erziehung war im 

18. Jahrhundert gang und gäbe, auch im Bereich der Pädagogik: Die Zielsetzungen der 

Erziehung wurden wie folgt umschrieben: »Vertreibung des Eigensinns« und 

»Erziehung ist nicht anderes als die Erlernung des Gehorsams«.62 Trotz der Hierarchie 

                                                 
61 Vgl. Kim: Ich-Theater, S. 101-102: „Gerade die Familie, die schon in der Aufklärung zur Basis der 

Identitätkonstitution des Individuums erhoben wird – da es als Kind hier lernen muß, sich in seinem 
sozialen Umfeld zu situieren und sich als eigenständige Person zu definieren -, verursacht im Fall 
Anton Reisers die Identitätsdiffusion [...].“ 

62 Ehrich-Haefeli: „Die Kreativität der Söhne“, nach Johann Georg Sulzer, S. 265. Diese Definitionen 
stammen von einem Pädagogen um 1750. 
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kann eine Familie doch auch Symbol des Geborgenen sein, denn in der Familie ist man 

Zuhause, und wird man normalerweise bedingungslos geliebt. In Antons Fall bemüht 

sich Anton, ein guter Sohn zu sein. Er scheitert, aber es zeigt sich, dass dieser 

Misserfolg den Eltern und Antons Erziehung zugeschrieben werden kann. 

 

Obwohl der Erzähler den Eltern, vor allem dem Vater, am Anfang viel Beachtung 

schenkt, bekommt der Leser doch nie eine vollständige Einsicht in die Familie: So wird 

zwar erwähnt, dass die erste Ehefrau des Vaters gestorben ist, aber es gibt keine 

Elemente, die darauf hinweisen, dass der Vater in der ersten Ehe schon Kinder hatte. 

Erst im Kontext der ersten Reise nach Pyrmont erzählt der Erzähler zum ersten Mal, 

dass Anton zwei Stiefbrüder hat. Der Mittelpunkt des Romans ist in diesem 

Zusammenhang ganz deutlich Anton. Der Vater, die Mutter und die Base werden nie 

mit Namen genannt. Wer sie genau sind, und wie sie heißen ist nicht wichtig, nur ihre 

Beziehung zu Anton ist von wesentlicher Bedeutung. Der Erzähler schafft ein sehr 

vages und beschränktes Bild der ganzen Familie. Der Leser ist demzufolge nicht 

imstande, die präzise Dynamik in der Familie zu rekonstruieren. Die Beziehung mit den 

Stiefbrüdern wird nicht vertieft. Im Fall der Stiefbrüder kann die Tatsache, dass sie 

nicht immer im Haus der Reisers gewohnt haben, ein Grund dafür sein, sie nicht sofort 

zu erwähnen. Sie haben nämlich wenig Einfluss auf Antons Entwicklung gehabt, da sie 

einfach nicht immer da waren. Nur in einem Satz kann man folgern, dass Antons Mutter 

über die Stiefbrüder Ärger empfindet: „[...] die erneuerte Zwietracht seiner Eltern, wozu 

vermutlich die Ankunft seiner beiden Stiefbrüder vieles beitrug, [...].“63 Die Tatsachen 

werden aber nebenbei und knapp bemerkt, so dass man doch keine richtigen 

Schlussfolgerungen ziehen kann. So wird der Tod von Julchen, Antons kleiner 

Schwester, nur einmal erwähnt, obwohl ihr Tod die Mutter stark verletzt hat und so die 

ganze Familie beeinflusst hat. Wenn der Erzähler diese Fakten so beschränkt darstellt, 

ist es unvermeidlich, dass der Leser nur ein zweidimensionales Bild der Psychologie der 

Figuren im Roman schaffen kann. Der Erzähler seinerseits ist so aber imstande, auf 

Anton und seine Erlebnisse zu fokussieren und die anfänglichen Zielsetzungen des 

Romans auszuführen. 

                                                 
63 Moritz: Anton Reiser, S. 31. 
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Am Anfang des Romans fällt auf, dass der Erzähler, obwohl der Titel Anton 

Reiser ist, zunächst allgemein und ausführlich den größeren Kontext der Familie, vor 

allem des Vaters, skizziert. Zuerst erscheint eine solche Ausschweifung völlig am Kern 

der Sache vorbei zu gehen, aber im Rahmen des Familienkontextes gibt der Erzähler auf 

diese Weise einen wichtigen Einblick in die religiösen Ansichten des Vaters, die in 

hohem Maß die Verhältnisse in der Familie bestimmen. Gleichsam zoomt der Erzähler 

auf Antons Lebensbereich ein. Die Figur Herr von Fleischbein und die Art und Weise, 

wie er den Haushalt leitet, werden zum Sinnbild der quietistische „Sekte“ in 

Deutschland, zu der der Vater sich bekennt.64

Der Herr v. F[leischbein], so hieß dieser Edelmann, wohnte hier von allen 
übrigen Einwohnern des Orts, und ihrer Religion, Sitten und Gebräuchen, 
ebenso abgesondert, wie sein Haus von den ihrigen durch eine hohe Mauer 
geschieden war, die es von allen Seiten umgab. Dies Haus nun machte für 
sich eine kleine Republik aus, worin gewiß eine ganz andre Verfassung, als 
rund umher im ganzen Lande herrschte.65  

Der Haushalt ist nicht nur buchstäblich durch eine Mauer von der Umwelt getrennt, 

sondern vor allem wegen ihrer Religion und Weltanschauung. Die buchstäbliche Mauer 

stellt die ideologische Scheidewand visuell dar.66 Herr von Fleischbein übernimmt die 

Funktion eines absolutistischen Herrschers in seiner „Republik“, in der das Personal 

sich zum Quietismus bekennen muss, und er nicht nur die Lektüre der Dienstboten, 

sondern sogar ihr Verhalten bestimmt. So gibt es einen täglichen Gottesdienst, aber am 

wichtigsten sind die äußeren Zeichen ihres Glaubens: Die Art und Weise, wie sie mit 

verschlossenen Augen und Kopf auf dem Tisch versuchen, die innere Stimme Gottes zu 

hören und nachdenkend die Schriften der Madam Guion lesen. Alle Freiheit und 

Eigenheit sind verbannt worden, so dass die Dienstboten kein individuelles Verhalten 

mehr zeigen, sie sind eher Automaten als Personen mit eigenen Gedanken. Diese 

Gegebenheit ist aber die genaue Absicht des Quietismus: „alle Leidenschaften zu 

ertöten, und alle Eigenheit auszurotten“ fungiert als Leitspruch dieser Sekte.67 Die 

Prinzipien der Sekte können als folgt zusammengefasst werden: „absolute Innerlichkeit, 

Vernichtung der Affekte, Bekämpfung von Sinnlichkeit, Hass auf den Körper und 

                                                 
64 Moritz: Anton Reiser, S. 7. 
65 Moritz: Anton Reiser, S. 7-8. 
66 Laut Renner kann Foucaults Begriff ‚Heterotopie’ auf von Fleischbeins Republik angewendet werden. 

Siehe dazu: Renner: “Vom Lesen erzählen”, S. 141. 
67 Moritz: Anton Reiser, S. 8. 
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dessen Bedürfnisse, Ablehnung selbst des Lachens und der geselligen Freude“.68 Solche 

Zielsetzungen, verknüpft mit der immensen Ehrfurcht der Quietisten vor Herrn von 

Fleischbein, bestätigen für den Leser stark die Idee einer weltfremden Sekte, „da die 

mystische Vereinigung mit Gott eine völlige Aufgabe des Ich voraussetzt, zum 

geistigen und emotionellen Tod“.69 Doch ist Herr von Fleischbein keine unbescholtene 

Person, in der Öffentlichkeit gibt es über ihn die „ärgerlichsten Geschichten“.70 Die 

ganze Lehre wird vom Erzähler als „die trockne, metaphysische Schwärmerei“ 

abgestempelt.71 Die Quietistische Lehre und die Anhänger der Lehre werden so sehr 

abwertend dargestellt. 

Nach der Beschreibung des Lebens bei Fleischbein geht der Erzähler näher auf 

Antons Vater ein, um so den direkten Lebensbereich von Antons Kindheit zu schildern. 

Antons Vater erscheint gleich als einer der schwärmerischen Anhänger von der 

quietistischen Lehre. Zunächst scheint der Vater aber keine musterhafte Person zu sein. 

Er hat keine Erziehung gehabt und zudem hat er „immer ein ziemlich wildes 

herumirrendes Leben geführt“.72 Der Erzähler berichtet in einem ironischen Ton, so 

erwähnt er, dass der Vater „wohl zuweilen einige fromme Rührungen gehabt, aber nicht 

viel darauf geachtet [hat].“73 Der Tod seiner ersten Frau hat offensichtlich sein Leben 

durcheinandergeworfen. Dieser Tod ist ein kathartischer Moment gewesen, und die 

Begegnung mit Herrn v. Fleischbein hat seinen weiteren Lebenslauf drastisch 

beeinflusst. Um diese Zeit war er völlig erschüttert, so dass er für andere Ideen 

aufgeschlossen war und ziemlich leicht beeinflusst werden konnte. In psychologischer 

Hinsicht ist der Vater also eine interessante Gestalt. Er scheint ein belesener Mann zu 

sein, der durch seine Lektüre sich selbst gebildet hat, „bis endlich die Guionischen 

Schriften alles Übrige verdrängten“.74

Der Entschluss des Vaters, aufs Neue zu heiraten, scheint nicht zu der Konversion 

zum Quietismus zu passen, aber soll eher als eine impulsive Entscheidung angesehen 

werden. Der Erzähler suggeriert stark, dass sowohl die Mutter, als auch der Vater diese 

                                                 
68 Baum, Michael: „Unmögliche Möglichkeiten. Bildungsszenen im langen 19. Jahrhundert“. In: 

Wirkendes Wort 58 (2008), H. 1, S. 56. 
69 Kim: Ich-Theater, S. 103. 
70 Moritz: Anton Reiser, S. 9. 
71 Moritz: Anton Reiser, S. 10. 
72 Moritz: Anton Reiser, S. 11. 
73 Moritz: Anton Reiser, S. 11. 
74 Moritz: Anton Reiser, S. 32. 
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Ehe nicht durchgedacht haben. Beide haben eigene Erwartungen, die sich nicht erfüllen, 

so dass gegenseitiger Unfriede entsteht. Die Konzeption der Ehe im 18. Jahrhundert ist 

selbstverständlich ganz anders als die der modernen Ehen, die aus Liebe geschlossen 

werden. Für Antons Eltern spielen vermutlich praktischen Erwägungen eine Rolle.75 

Von Anfang an ist diese Ehe schon zum Scheitern verurteilt, da die beiden Eltern 

deutliche Standpunkte haben, und sie beide nicht nachgeben wollen. Die wirklichen 

Streitereien zwischen den Eltern stehen in Zusammenhang mit ihren religiösen 

Ansichten. Beide wollen nicht von ihrer Überzeugung ablassen, wohl im Gegenteil. Die 

Mutter empfindet Angst, wenn der Vater aus seinen Schriften vorliest. Sie befürchtet, 

dass die Lehre der Madam Guion seine Gefühle getötet hat. Also, schon der Mangel an 

Zärtlichkeit und Liebe in der Ehe ist ein Grund, die quietistische Lehre zu beargwöhnen. 

Hinzu kommt die Tatsache, dass sie sich sowieso nicht mit seinen religiösen Ideen 

verständigen kann, und sich gegen den Quietismus wehrt. Von ihrer Seite gibt es 

sowohl intellektuelle als auch gefühlsmäßige Gründe gegen seine Auffassungen. Die 

emotionalen Ursachen werden allmählich stärker. Der Vater seinerseits fängt an, die 

Einsichten der Mutter zu verachten, denn er bekommt den Eindruck, dass seine Ehefrau 

„die hohen Geheimnisse“ nicht versteht, und vor allem auch nicht verstehen will.76 

Deshalb beginnt er sie dann auch geringzuschätzen. Der Vater hatte wahrscheinlich 

erwartet, dass seine Ehefrau nachgeben würde. Sie hat aber eine starke Persönlichkeit 

und ist gleich wie ihr Gatte fest von ihren eigenen Einsichten überzeugt. Beide haben 

Schuld an den Streitereien, aber keiner will nachgeben. Auf diese Weise wird das 

Verhältnis zwischen den Eltern von Anfang an als eine polare Beziehung dargestellt. 

Die Streitereien der Eltern werden als Hintergrund von Antons Geburt verwendet, 

sodass die unangenehme Atmosphäre in der Familie deutlich betont wird. Für Anton als 

Kind ist die Familie sehr wichtig, weil für jedes Individuum der Kontext der 

Kernfamilie die erste Konfrontation mit der Außenwelt ist. Die ersten Kontakte sind für 

Anton sofort erschütternd. Er hat viel unter der Zwietracht zu leiden, insbesondere weil 

                                                 
75 Kanz, Christine et al.: Familie und Geschlechterrollen in der neueren deutschen Literaturgeschichte. 

Fragestellungen, Forschungsergebnisse und Untersuchungsperspektiven. In: Jahrbuch für 
Internationale Germanistik XXXII (2000), Nr. 1, S. 26: “Ehe und Familie definierte Kant allerdings 
noch in der älteren Perspektive, nach der Ehe nichts mit Liebesglück zu tun hat, sondern allein 
aufgrund ökonomischer Aspekte geschlossen wird [...].“ 

76 Moritz: Anton Reiser, S. 11. 

  



33 
 

er sich inmitten des Streites befindet.77 Deshalb hat er doch das Gefühl, dass er wählen 

soll: „er wußte nicht, an wen er sich anschließen, an wen er sich halten sollte, da sich 

beide haßten, und ihm doch einer so nahe wie der andre war.“78 Obwohl der Erzähler 

nie erwähnt, dass die Eltern jemals buchstäblich dazu veranlassen, dass Anton zwischen 

seinen Eltern wählen soll, ist es selbstverständlich, dass Anton als Kind doch eine 

solche Neigung empfindet. Die beiden Eltern haben ein ganz eigenes Profil, so dass  

wenn das Kind die Ansicht eines Elternteiles teilt, er ungewollt dem anderen Elternteil 

untreu wird, oder er das doch so empfindet. Die richtige Konkurrenz zwischen den 

Eltern findet eher im Verborgenen statt. Anton fühlt sich wirklich zerrissen und erfährt 

deswegen die Abwesenheit einer der beiden Elternteile als eine Erleichterung, denn in 

diesen Perioden gibt es Frieden. Dann ist Anton imstande die Gesellschaft entweder 

seiner Mutter oder seines Vaters zu genießen. Nur bei einer Teilung der Familie gibt es 

Frieden und Glück. Die Eltern ihrerseits haben weniger Sorgen und sind demzufolge 

viel freundlicher und gefälliger.  

An einigen Stellen kann man sich fragen, ob die Eltern Anton lieben.79 Wenn der 

achtjährige Anton schwer krank wird, meinen sie, dass er sterben wird, aber sie 

konsultieren nicht einmal einen Arzt. Letzten Endes geht dann seine Base zum Arzt, die 

Eltern dagegen unternehmen nichts. Bei einer zweiten Krankheit am Fuß sind die Eltern 

unlogischerweise wohl erschüttert. Der Vater schenkt ihm zum Trost ein bisschen Geld, 

und seine Mutter reagiert emotional. Letztendlich fungiert ein Schuster als ein Deus ex 

Machina, indem er der Mutter eine heilkräftige Salbe bringt. Bei beiden Krankheiten 

muss eine Person außerhalb der Kernfamilie die Initiative ergreifen, um so Rettung zu 

bringen. Die Familie, die normalerweise als Schutznetz oder als stabiles Element im 

Leben eines Kindes fungieren soll, ist in mehreren Bereichen einfach nicht da für 

Anton. Zum Beispiel auf der Reise nach den Gesundbrunnen in Pyrmont kümmert der 

Vater sich kaum um seinen Sohn, obwohl diese Reise gerade wegen Antons Krankheit 

gemacht wird. So wird Anton von Kindheit auf gelehrt, dass er sich nicht auf seine 

                                                 
77 Vgl. Kim: Ich-Theater, S. 107: „Seine Eltern sind für ihn nicht als Eltern greifbar, weil ihm Vater und 

Mutter nicht als Geborgenheit bietende Einheit erscheinen, sondern allein als die zwei Pole eines 
Streits.“ 

78 Moritz: Anton Reiser, S. 12. 
79 Siehe auch Cech: Das elende Selbst und das schöne Sein. S 79ff.: Zum Teil könnte das Benehmen der 

Elteren durch die höhe Kindersterblichkeit begründet werden: Eine affektive Beziehung zu den Kindern 
vermeiden, könnte als eine defensive Haltung gilten, um sich so künftigen Kummer zu ersparen. Cech 
beleuchtet auch die historische Lage des Kindes. 
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Eltern verlassen kann. Sowohl bei innerlichen als bei physischen Krisen ist niemand für 

ihn da und er muss selbst sehen, wie er zurecht kommt. Anton hat nie das Gefühl, dass 

er in einer liebevollen Umgebung aufwachsen kann. Als Kind empfindet er vielmehr 

dass er unerwünscht ist. Auf psychologischer Ebene hat diese Idee eine sehr negative 

Wirkung auf sein Selbstbild.80

Nach der Geburt seines Bruders müssen die Eltern einem anderen Sohn auch 

Liebe schenken, so dass Anton sich folglich vernachlässigt fühlt. Ab der Geburt des 

ersten Bruders entsteht deswegen das Bedürfnis nach Freundschaft. So könnte er 

versuchen, den Mangel an Liebe und Beachtung zu kompensieren. Aus Scham gelingt 

dieser Plan ihm nicht: Das Gefühl der Verachtung und der Scham „wegen seiner 

armseligen, schmutzigen, und zerrißnen Kleidung“ erwirken eine Zurückhaltung.81 Er 

traut sich sogar nicht, ein Gespräch mit anderen Jungen anzuknüpfen. Der Erzähler 

betont, dass er wegen seiner Kleidung keine Freundschaft schließen kann, aber der 

Aspekt der elterlichen Verachtung ist doch wesentlicher. Die Vernachlässigung durch 

seine Eltern kommt nämlich in den Kleidern zum Ausdruck.82 Die Adjektive 

„schmutzig“ und „zerrißen“ könnten darauf hinweisen, dass Anton selbst ein wilder 

Junge ist, der beim Spielen seine eigene Kleidung beschmutzt hat. Antons 

Wahrnehmung dieses Knaben als glücklicher zeigt an, dass diese Interpretation jedoch 

nicht stimmt. Die Verachtung und das Unglück schlagen sich bei Anton in der Kleidung 

nieder, oder so empfindet er es in jedem Fall. Anton ist stark empfindlich für diese 

Unterschiede, denn die meisten anderen Jungen sind „ordentlicher, reinlicher, und 

besser, wie er, gekleidet“.83 Der Unterschied zwischen ihm und den anderen Jungen soll 

nicht unbedingt bedeuten, dass seine Familie über weniger oder beschränkte finanzielle 

Mittel verfügt, sondern eher dass seine Eltern Anton und  seinen Bedürfnissen zu wenig 

Beachtung schenken. Vor allem die Adjektive „schmutzig“ und „zerrißen“ weisen 

darauf hin. In der Öffentlichkeit liegt es im Bereich des Möglichen, dass er wegen 

seines äußerlichen Erscheinens als sozial minderwertig und inakzeptabel verurteilt 

werden wird. Anton hat demzufolge Angst, nicht zu genügen. Die Möglichkeit, 
                                                 
80 Kim: Ich-Theater, S. 108: „Da er als Kind von seinen ersten Bezugspersonen emotionell abgewiesen 

wurde, glaubt er, auch von anderen stets verachtet werden zu müssen.“ 
81 Moritz: Anton Reiser, S. 14. 
82 Siehe auch: Kim: Ich-Theater, S. 118ff.. Kim betont auch, dass Antons soziales Verhalten und die 

familiäre Situation zusammenhängen: S. 120: „Die Ursache für Antons soziale Isolation kann [...] nicht 
unabhängig von seiner Stellung in der Familie verstanden werden.“ 

83 Moritz: Anton Reiser, S. 14. 
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Freundschaft zu schließen, stößt zweimal auf ein Hindernis: sowohl bei Anton innerlich 

als auch bei den anderen Jungen. Doch gibt es in seiner Umgebung auch Knaben, die 

wie er gekleidet sind. Mit diesen Jungen will Anton aus zwei Gründen aber nicht 

befreundet sein: Sie sind liederlich und Anton selbst ist zu stolz. Der Stolz bedeutet, 

dass Anton sich doch nicht völlig minderwertig fühlt. Er ist davon überzeugt, dass auch 

er das Recht hat, mit besser gekleideten und glücklicheren Kindern umzugehen, dass er 

mit anderen Worten auch das Recht auf Glück hat. In diesem Moment glaubt er noch an 

seine eigene Güte und sein eigenes Potential. Freundschaft mit liederlichen Leuten 

würde ihn vielleicht noch weiter kompromittieren, und er will doch aus seiner trüben 

Umgebung ausbrechen. 

 

Auf eine spontane Weise weist Anton seinen Eltern eine unterschiedliche Rolle 

zu. So betrachtet Anton fast automatisch seinen Vater als die intellektuelle Autorität: 

„doch schien es ihm sehr oft, als wenn sein Vater, den er bloß fürchtete, mehr Recht 

habe, als seine Mutter, die er liebte.“84 Die Mutter liebt er zwar, aber der Vater hat 

seiner Meinung nach mehr Recht. Intellekt verknüpft Anton mit dem Vater und Liebe 

mit der Mutter. In den zwei Jahren mit seiner Mutter hat Anton selbstverständlich eine 

bessere Beziehung zu ihr erwerben können. Es ist aber bemerkenswert, wie Anton die 

soziale Autorität des Vaters immer wieder anerkennt. In Bezug auf die Eltern wird auf 

diese Weise eine Dichotomie zwischen Affektivität und Rationalität konstruiert.85 Die 

Autorität des Vaters kann auch einfach als Teil der väterlichen sozialen Rolle betrachtet 

werden. Ein Vater steht an der Spitze des sozialen Institutes Familie. Anton ficht diese 

bestehend soziale Ordnung nicht an, und akzeptiert sie glattweg. Die Dichotomie 

kommt aber an mehreren Stellen zur Sprache, so dass sie sehr deutlich betont wird. So 

ist der glückseligste Moment Antons Jugend „als seine Mutter ihn in ihren Mantel 

                                                 
84 Moritz: Anton Reiser, S. 14. Zu der Entscheidung zwischen Vater und Mutter: Kim: Ich-Theater, S. 

109-110. - Renner: “Vom Lesen erzählen.”, S. 142-143. 
85 Diese Dichotomie entspricht der üblichen Rollenverteilung zwischen Mann und Frau. Esselborn: “Der 

gespaltene Autor”, S. 78-79: „Traditionellerweise steht die Mutter für den emotionalen und libidinösen 
Teil des Ich, der Vater für den sozialen und geistigen.“ - Ehrich-Haefeli: „Die Kreativität der Söhne“, 
S. 245-246: Ehrich-Haefeli weist darauf hin, dass nach der frühen Aufklärung eine „Oppositionskultur 
einer Geschlechterpolarität“ entstand. „Nur hingewiesen sei darauf, dass die aufgezeigte 
Umstrukturierung des Idyllenpersonals und die Ausdifferenzierung der dargestellten Geschlechterrollen 
[...] in Zusammenhang steht mit den großen sozioökonomischen Entwicklungen der 2. Hälfte des 18. 
Jahrhunderts: [...] Entstehung der modernen Kernfamilie als Privatbereich des Zusammenlebens von 
Eltern und Kindern, wobei die Frau die Pflege der Kinder und des Familieninterieurs obliegt, während 
berufliche Tätigkeit und öffentliche Wirksamkeit des Mannes ›außerhalb‹ stattfinden.“ 
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eingehüllt, durch Sturm und Regen trug.“86 Diese Erinnerung ist symbolhaft für die 

Liebe zwischen der Mutter und ihrem Sohn. In Bezug auf die intellektuelle Dichotomie 

ist auch die Lektüre der Eltern aufschlussreich, beispielsweise wenn Anton seinen 

Eltern Neujahrswünsche geschickt hat, bemerkt der Erzähler: „sein Vater hatte 

vorzügliches Vergnügen an dem Silberbach gefunden; seine Mutter aber verwunderte 

sich, daß er seinen Vater »bester Vater« nenne, da er doch nur einen Vater habe.“87 Die 

elterlichen Streitereien schlagen sich in der Lektüre nieder und sollen in Zusammenhang 

mit der damaligen Lesesuchtdebatte betrachtet werden. Männliche Kritiker missbilligten 

am Ende des 18. Jahrhunderts die wachsende weibliche Romanenlektüre.88 In diesem 

Sinne nimmt der Vater eine ähnliche Stellung zur Lektüre seiner Ehefrau ein. Der Vater 

hasst die Romane richtig und wenn Antons Base Anton solche Bücher gibt, sieht die 

Mutter zu, ohne ihm diese Lektüre zu verbieten. Auf diese Art gibt es einen geheimen 

Kampf zwischen den Eltern. Diese Konkurrenz wird aber nicht konkret, da der Vater 

nie erfährt, dass Anton diese Bücher liest.  

Der Vater hat außerhalb der Familie ein soziales Leben und ist so im Gegensatz 

zu der Mutter oft nicht zuhause.89 Der Vater funktioniert aber allerdings als ein Leitbild 

für seinen Sohn.90 Der Vater kümmert sich um seinen Sohn, indem er Anton lesen lehrt 

und darauf besteht, dass er einen Schreibmeister und in einer Stadtschule eine 

lateinische Lehrstunde besucht. Doch stammt diese Idee nicht völlig vom Vater selber: 

„Antons Vater ließ ihn auf Zureden einiger Bekannten in der öffentlichen Stadtschule 

eine lateinische Privatstunde besuchen, damit er wenigstens auf alle Fälle, wie es hieß, 

einen Kasum solle setzen lernen.“91 Am wichtigsten ist die Tatsache, dass der Vater ihm 

diese Chance gibt, schreiben und rechnen zu lernen. Latein ist seit jeher die Sprache der 

Gelehrten. In den Bereichen der Wissenschaft und der Religion ist Latein eine 

grundlegende Sprache. Auf diese Weise wird Anton seinen Gesichtskreis erweitern 

können. So bestätigt der Vater seine Autorität auf der intellektuellen Ebene und schafft 

                                                 
86 Moritz: Anton Reiser, S. 37. 
87 Moritz: Anton Reiser, S. 177.  
88 Vgl. Schön: Der Verlust der Sinnlichkeit oder die Verwandlungen des Lesers, S. 48.  
89 Moritz: Anton Reiser, S. 20: „Wenn es sich nun fügte, daß [der Vater] etwa einmal nach einer langen 

Trennung wieder zu Hause kam [...].“ 
90 Eine solche Haltung passt zu den damaligen pädagogischen Ansichten: Ehrich-Haefeli: „Die Kreativität 

der Söhne“, S. 266: „die Affirmation bzw. die Verinnerlichung des Vater-Gesetzes“. 
91 Moritz: Anton Reiser, S. 42. Meine Hervorhebung.  

  



37 
 

für Anton die Möglichkeit, die soziale Leiter emporzusteigen.92 In einigen Einzelfällen 

widmet der Vater Anton ein bisschen Aufmerksamkeit, indem er Anton beispielsweise 

lesen lehrt. Diese Zuwendung dauert aber nicht lange, obwohl Anton deutlich eine 

Begabung hat. Antons Talent wird vom Vater also nicht anerkannt. Der Vater ist 

derjenige, der die Welt der Bücher für Anton öffnet. Wenn man sich den weiteren 

Roman ansieht, erkennt man die riesigen Auswirkungen dieses »Geschenkes«.93 Bücher 

bieten Anton Chancen, aber konstruieren auch eine Scheinwelt, die zur Antons Isolation 

beiträgt. Die ersten Texte, die Anton liest, sind die religiösen Texte, die sein Vater ihm 

zur Verfügung stellt. Die Lektüre ist gleich ein ideologisches Mittel des Vaters und der 

quietistischen Sekte, um Kontrolle über Anton auszuüben, indem er die Texte und 

Informationen, zu denen Anton Zugang hat, bestimmt.94 Schriften sind im Quietismus 

ein wichtiges Mittel, um diese Religion zu verbreiten und die gewonnenen Anhänger 

weiter zu indoktrinieren.95 So betont der Erzähler in den ersten Abschnitten ständig die 

Bedeutsamkeit der Guionischen Schriften: Madame Guions Lebenswerk sind ihre 

Schriften und auch Herr von Fleischbein hat aus dem Übersetzen und der Verteilung der 

Guionischen Schriften eine persönliche und religiöse Mission gemacht. Bücher und 

Schriften sind so das zentrale Medium des Quietismus. Auf diese Weise ist auch der 

Vater ein Anhänger des Quietismus geworden: „[Herr von Fleischbein] gibt ihm denn 

nach und nach die Guionischen Schriften zu lesen, er findet Geschmack daran und wird 

bald ein erklärter Anhänger des Herrn v. F[leischbein].“96 Die Initiative, Anton lesen zu 

lehren, ist also überhaupt nicht beliebig oder bedingungslos. Der Vater hat vor, seinen 

Sohn schrittweise in den richtigen Glauben einzuführen. Demzufolge gibt ihm sein 

Vater manchmal auch buchstäblich Aufträge: So soll Anton die Lieder der Madam 

Guion „zum Teil auswendig lernen.“97 Der Vater kontrolliert buchstäblich Antons 

                                                 
92 Vgl. Esselborn, Hans: „Erschriebene Individualität und Karriere in der Autobiographie des 18. 

Jahrhunderts“. In: Wirkendes Wort 46 (1996), H.2, S. 200: „Reiser erhält [...] immer wieder eine für 
seine Herkunft erstaunliche Chance zum sozialen Aufstieg durch Bildung [...].“ 

93 Auch das Lesen an und für sich könnte zu Antons soziale Position beitragen. Renner: “Vom Lesen 
erzählen”, S. 137: „Reiser sucht eine gesellschaftliche Position, aber seine Karriere ist glücklos. Lesen, 
die Schlüsselqualifikation für Aufstieg und soziale Differenzierung, ist zwar die Voraussetzung dafür, 
aber kein Garrant.“ 

94 Vgl. Renner: “Vom Lesen erzählen”, S. 148. 
95 Renner: “Vom Lesen erzählen”, S. 141. Renner nennt Madame Guyon ein „Schriftmonopol“. - Müller, 

Lothar: “Die Erziehung der Gefühle im 18. Jahrhundert. Kanzel, Buch und Bühne in Karl Philipp 
Moritz' 'Anton Reiser' (1785-1790)”. In: Der Deutschunterricht 48 (1996), H.2, S. 13: Laut Müller ist 
die Bibliothek mit den Guionischen Schriften das Zentrum im Haus des Herrn von Fleischbein. 

96 Moritz: Anton Reiser, S. 11. 
97 Moritz: Anton Reiser, S. 21. 
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Lektüre und seine Hefte. So wird Antons Schreibmeister entlassen, weil ein Fehler in 

Antons Büchern steht. Ein zärtlicher Vater fehlt Anton, aber der Vater lässt deutlich 

seine feste Hand fühlen, indem er Antons Tun und Lassen beherrschen will. Im Großen 

und Ganzen gelingt der »Plan« des Vaters, denn die biblischen Figuren werden Antons 

Helden. So sind unter anderem die Altväter in der Lehre von Madam Guion wichtige 

Figuren, der Vater erwähnt sie dann auch häufig und deshalb nimmt Anton sich das 

Benehmen dieser Gestalten zum Vorbild. Die quietistische Lehre drängt sich so in 

Antons realem Leben und in seiner Freizeit auf. 

Da der Vater als Leitbild sich so stark mit dem Quietismus beschäftigt, versucht 

Anton von sich aus, ihn in dieser Hinsicht möglichst gut nachzuahmen, obwohl der 

Erzähler bemerkt, dass Anton ab seinem achten Jahre kein überzeugter Quietist mehr 

ist.98 Antons Religiösität steht also nicht mit eigener Überzeugung in Zusammenhang, 

sondern vielmehr mit dem Willen, seinem Vater zu gefallen.99 Bald zeigt sich, dass 

Anton bloßes Nachahmungsbenehmen aufweist.100 Da Anton aber noch sehr jung ist, 

geraten seine Versuche außer Kontrolle. Häufig will er „tugendhafter scheinen [...], als 

er wirklich war“ und benimmt sich zu moralisch.101 Er prickt sich mit Nadeln, um den 

Heiligen ähnlicher zu sein. Aus seiner bisherigen Lektüre hat er nämlich für sich 

geschlossen, dass das Leiden das gemeinsame Merkmal richtiger Heiligen ist. Wenn er 

wirklich ein frommes Leben führen will, dann soll er sich diesen Aspekt annehmen. 

Zum einen zeigt dieses Verhalten seine Entschlossenheit und zum andern wird auch 

deutlich, dass er die Texte zu wortwörtlich liest. Die wortwörtliche Lesart kann mit 

seinem Alter zu tun haben, aber diese Erklärung reicht nicht, um Antons Benehmen zu 

begründen. Die Beschreibung der Dienstboten bei Herrn v. Fleischbein scheint ein 

ähnliches Verfahren vorzuzeigen:  

[...] Gottesdienst [...] welcher darin bestand, daß sie sich alle um einen Tisch 
setzten, und mit zugeschloßnen Augen, den Kopf auf den Tisch gelegt, eine 
halbe Stunde warteten, ob sie etwa die Stimme Gottes oder das innre Wort, 
in sich vernehmen würden.102

                                                 
98 Moritz: Anton Reiser, S. 35: „Dies währte bis in sein achtes Jahr, wo erst sein Glaube an die 

Wirklichkeit des Ruprechts sowohl als des Heiligen Christs an zu wanken fing.“ 
99 Vgl. Kim: Ich-Theater, S. 153: „Freilich gründet Antons ins Pathologische ausufernde Identifikation 

mit den Altvätern auch in der Hoffnung auf väterliche Anerkennung.“ 
100 Vgl. Renner: “Vom Lesen erzählen”, S. 149. 
101 Moritz: Anton Reiser, S. 31. 
102 Moritz: Anton Reiser, S. 8. 
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Hier warten die Dienstboten buchstäblich bis sie die Stimme Gottes hören. Auch Antons 

Vater und Anton selber versuchen manchmal auf eine identische Weise, die göttliche 

Stimme zu hören. In Antons Verhalten zeigt sich, dass die Imitation vom Vater ermutigt 

wird. Das Verfahren im Haushalt bei Herrn v. Fleischbein ist im Grunde genau so naiv 

als Antons Versuche, ein Märtyrer zu werden. Beide sollen deshalb als eine 

wortwörtliche Ausführung der quietistischen Lehre betrachtet werden. Die Konsequenz 

eines solchen Verhaltens ist aber die Tatsache, dass Anton als Kind mit solchen 

Zielsetzungen hoffnungslos scheitern muss. Trotz seiner anfänglichen Aufrichtigkeit 

sind seine Ziele völlig unangemessen, so dass er seine Versuche nie durchhalten kann. 

Die Entwicklung einer eigenen Identität wird im Rahmen des Quietismus negativ 

bewertet. Da diese religiöse Gruppe eine Sekte ist, müssen alle Mitglieder, Anton 

eingeschlossen, sich dem Konformismus fügen.103 Die einzige Rolle, die Anton 

annehmen darf, ist die eines blind gehorsamenden Anhängers ohne eigene Meinung. So 

wird die Entwicklung einer Identität ab der frühsten Kindheit schonungslos im Keim 

erstickt. Nur Religiosität wird gefordert und Anton reproduziert diese dann auch. 

Die Lesart zeigt, wie der Quietismus über den Vater Anton stark beeinflusst. Die 

Lehre der Madam Guion ist sehr streng und fordert eigentlich nicht, dass die Anhänger 

die Lehre durchdenken, vielmehr wird den Gehorsam beansprucht. Deshalb sind die 

äußerlichen Zeichen der Frömmigkeit sehr wichtig. Ein solches hyperbolisches und 

groteskes Element ist die Verehrung des Herrn v. Fleischbein mit jährlichen 

Wallfahrten. Folglich ist es eigentlich überhaupt nicht merkwürdig, dass Anton die 

Personen, die er bewundert, auch jedesmal fast als übermenschliche Heiligen betrachtet. 

So verkörpert Tischer für Anton einer „der Apostel Christi“104 und Prediger Paulmann 

scheint „einer der Propheten“105 zu sein. An manchen Stellen kennt Anton Personen, die 

auf intellektueller oder auf moralischer Ebene Autorität, übermenschliche Qualitäten 

zu.106 An und für sich sollen derartige hyperbolische Bezeichnungen nicht nur Antons 

eigener Psyche zugeschrieben werden. Das Hyperbolische ist schon bei den 

                                                 
103 Siehe auch: Esselborn: „Erschriebene Individualität und Karriere in der Autobiographie des 18. 

Jahrhunderts“, S. 197: „Die isolierte und streng pietistische Erziehung führ zu einer Betonung der 
Bildung und Innerlichkeit auf Kosten der sozialen Kontakte.“ Hier bezieht Esselborn sich auf die 
bekannte pietistische Autobiographie von Jung-Stiling. Diese Bemerkung ist problemlos auf Anton 
Reiser anwendbar und gibt an, welchen Einfluss der Quietismus auf eine Person haben kann. 

104 Moritz: Anton Reiser, S. 47. 
105 Moritz: Anton Reiser, S. 77. 
106 Unter anderem: Moritz: Anton Reiser, S. 24, S. 47 und S. 54. 
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quietistischen Anhängern  und seinem Vater anwesend, unter anderem an dieser 

Textstelle kann man diese Neigung wiedererkennen: 

Wie freute [Anton] sich nun, den Herrn v. F[leischbein] persönlich 
kennenzulernen, von dem sein Vater beständig mit solcher Ehrfurcht, wie 
von einem übermenschlichen Wesen geredet hatte, und wie freute er sich, 
dort von seinen großen Fortschritten in der innern Gottseligkeit 
Rechenschaft ablegen zu können: seine Einbildungskraft malte ihm dort 
eine Art von Tempel, worin er auch als Priester eingeweiht, und als ein 
solcher zur Verwunderung aller die ihn kannten, zurückkehren würde.107

Hier zeigt der Erzähler den Mechanismus, wie Antons Phantasie zuerst von seinem 

Vater angeregt wird, und wie Anton danach im selben Muster weiterdenkt. In seinen 

eigenen Ansichten und kindischen Spielen meint Anton, nur dasjenige weiterzuführen, 

was sein Vater ihm vormacht. Für Anton sind seine eigenen Phantasien genau so 

realistisch wie die Erzählungen des Vaters. Die Grenzen zwischen Realität und 

Einbildung verwischen sich zum Teil, aber die Ansätze dazu sind nicht nur im 

kindlichen Geist, sondern auch in der religiösen Erlebniswelt anwesend. 

In einem Moment entscheidet der Vater, dass Anton sich von sowohl von seiner 

Privatstunde Latein, als auch von seinem Schreibmeister verabschieden soll. Zuvor 

wurde sein gutes Verhalten von seinem Vater belohnt, indem Anton die Schule 

besuchen durfte. Jetzt wird er aus seiner gewohnten Umgebung gerissen, obwohl er 

seiner Meinung nach selber nichts falsch gemacht hat. Er erlebt das also als eine sehr 

ungerechte Situation. Er wagt es zwar nicht, sich buchstäblich seinem Vater zu 

widersetzen. Deshalb rebelliert er auf eine indirekte Art: Er benimmt sich schlecht und 

gibt den Glauben auf. Vor allem durch den Verlust des Glaubens kann er seinen Vater 

kränken, indem er die väterlichen Werte aufgibt. Dann macht der Vater Anton den 

Vorschlag, beim Hutmacher Lobenstein ein Handwerk zu erlernen. Diese Idee macht 

der Vater für Anton verlockend, indem ihm versprochen wird, dass er auch die Schule 

besuchen kann. Der Vater will Anton glauben lassen, dass er bei Lobenstein auf 

mehreren Ebenen weiter geschult werden wird. Es ist eine List des Vaters, um das 

Seelenheil seines Sohnes zu sichern. Lobenstein ist denn ein eifriger Anhänger des 

Herrn von Fleischbein und wird deshalb einen guten Einfluss auf Anton nehmen. Beim 

ersten Treffen wird so deutlich, dass Antons Hoffnung, in Lobenstein einen neuen 

Freund und Wohltäter zu finden, voreilig war. Lobensteins Äußeres löst keine 
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Begeisterung aus, und zeigt dagegen bereits eine feindliche Attitude, die im Alltag 

bestätigt wird. Lobenstein erweist sich als eine geizige und kleinliche Figur, die das 

Leben des ganzen Hauses bestimmt. Nach kürzer Zeit ist Lobenstein davon überzeugt, 

dass Satan in Anton anwesend ist, und hat diese Ansichten dem Vater mitgeteilt. Die 

ganze Lehre ist also nicht erfolgreich, und der Plan des Vaters ist gescheitert. Das 

Wiedersehen seines Vaters verläuft deshalb ziemlich kalt. In diesen Hinsichten hat der 

Sohn grundsätzlich versagt. Laut dem Vater ist Anton ein „aus der Art geschlagene[r], 

und aus der göttlichen Gnade gefallene[r] Sohn“.108 Die Ankunft zu Hause ist dagegen 

wohl freudvoll, und der Empfang durch die Mutter und die Brüder ist herzlich.  

Die übermäßige Darstellung und das Bedürfnis, fromm zu sein, stammen vom 

Vater, Antons hohe Empfindlichkeit ist aber die Folge des Zusammenhangs zwischen 

seinen bedauernswerten Umständen und seinem Charakter. Seinen Charakter hat er von 

seiner Mutter geerbt:  

wenn Antons Mutter nicht das Unglück gehabt hätte, sich oft für beleidigt 
und gern für beleidigt zu halten, auch wo sie es wirklich nicht war, um nur 
Ursach zu haben, sich zu kränken und zu betrüben, und ein gewisses Mitleid 
mit sich selber zu empfinden, worin sie eine Art von Vergnügen fand. 
Leider scheint sie diese Krankheit auf ihren Sohn fortgeerbt zu haben [...]109

Hier zeigt sich, wie die Innerlichkeit des Quietismus und der Charakter der Mutter in 

Anton zusammenkommen und so bewirken, dass Anton in all seinen Reaktionen extrem 

ist: Im ganzen Buch ist er entweder sehr froh, oder sehr pessimistisch.110 Einen 

Mittelweg gibt es für Anton nicht. Ab seiner Kindheit fühlt Anton sich vor allem 

affektiv mit seiner Mutter verbunden, im Großen und Ganzen auch, weil er als Kind 

mehr Zeit mit seiner Mutter als mit seinem Vater verbracht hat. Die Beziehung 

zwischen Mutter und Sohn ist deshalb weiter ausgebaut. Doch wird die Mutter einseitig 

als eine verbitterte Frau dargestellt, die ihre Ehe als eine „Hölle von Elend“ erfährt,111 

aus der sie nicht mehr fliehen kann. Im Allgemeinen schildert der Erzähler die Mutter 

als eine scheltende und strafende Frau, die Anton auf eine negative Weise beeinflusst. 

                                                 
108 Moritz: Anton Reiser, S. 109. 
109 Moritz: Anton Reiser, S. 32. 
110 Vgl.  auch Müller: “Die Erziehung der Gefühle im 18. Jahrhundert.”, S. 5-20: Müller betrachtet Anton 

Reiser als eine kranke Seele. - Esselborn: “Der gespaltene Autor”, S. 69-90: Esselborn stellt die 
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„die Biographie Anton Reisers als Fall einer Pathographie“. 
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So erzählt sie allerhand Geistergeschichten, die Anton einen Schreck einjagen. Die 

negative Vorstellung der Mutter passt aber in das Jahrhundert der Aufklärung:  

Betrachtet man die kanonisierten Familiendramen des 18. Jahrhundert, so 
fällt auf, daß die Mütter hier meistens entweder abwesend sein, oder 
lediglich als Negativfiguren („Rabenmütter“) auftauchen, die, im Kontrast 
zur männlichen Moralität des Vaters, allerhöchstens eine Funktion als 
Verführungshelferin einnehmen.112

Die Mutter beauftragt Anton oft mit Arbeiten, die Anton seinerseits als erniedrigend 

empfindet. Die Herabwürdigung kommt für Anton zum Ausdruck, indem er die 

Arbeiten als „die Dienste der niedrigsten Magd“ betrachtet,113 und meint, dass er sich 

„wie ein Weib“ benehmen soll.114 Die Mutter entmannt auf diese Weise gleichsam ihren 

Sohn. Er meint, dass diese Arbeiten für ihn zu gering sind und so seine Autorität und 

seine Männlichkeit untergraben. Die Demütigung wird dadurch gesteigert, dass er sie in 

der Öffentlichkeit erlebt. Jeder kann ihn in dieser Lage sehen, insbesondere seine 

Mitschüler. Vor allem dieses Gesehen-Werden ist am Schlimmsten, denn für Anton ist 

Schein wichtig. 

 

Bevor Anton das Gymnasium besucht, reisen die Eltern aus Hannover ab. Trotz dem 

Umzug ist vor allem der Vater immer noch ein wichtiger Bezugspunkt für Anton. 

Unbewusst ergeht es ihm ähnlich wie seinem Vater. Indirekt beeinflusst er Anton immer 

noch, erstens weil er den Charakter seines Sohnes geprägt hat und zweitens weil er für 

Anton die wichtigste Autoritätsfigur ist. Schon früh im Roman vergleicht der Erzähler 

Antons Entwicklung mit der seines Vaters: „Dies beständige Hin- und Herschwanken 

ist zugleich ein Bild von dem ganzen Lebenslaufe seines Vaters, dem es im fünfzigsten 

Jahre seines Lebens noch nicht besser ging [...].“115 Beide sind ruhelose und 

schwankende Gestalten, die kein Gleichmaß in ihrem Leben finden können. Schon die 

Autorität des Vaters hat Antons Entwicklung größtenteils beeinflusst, aber aus dieser 

Bemerkung des Erzählers spricht in hohem Grade Determinismus. Der Erzähler sagt 

nicht wortwörtlich, dass Anton wie sein Vater werden wird, aber er scheint das auf 

diese Weise doch zu suggerieren. Eine solche Annahme beschränkt Antons eigene 

Wahlmöglichkeiten als eine unabhängige Person, die selbst sein Leben führen kann, wie 
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er es will. Es hat den Anschein, dass Anton sein Leben nicht selber im Griff hat, 

sondern dass sein Schicksal schon festlegt. In dieser Hinsicht scheint es, dass er eine 

Kopie seines Vaters ist oder werden wird. Der Bezug zum Vater wird aber nicht nur 

vom Erzähler hergestellt, an einigen Einzelstellen erinnert Anton sich selber an seinen 

Vater: „Dies dachte er sich, und ihm fiel dabei ein, daß sein Vater vor einiger Zeit zu 

Hause erzählt hatte [...]“.116 Der Umzug der Eltern ändert nichts daran, dass Anton noch 

häufig an ihn denkt. 

Anton besucht seine Eltern einige Male in ihrem neuen Haus und er ist jedes Mal 

voller Hoffnung. Bei den ersten zwei Besuchen versetzt er sich auf dem Weg fast in 

Begeisterung, indem er seiner Einbildung freien Lauf lässt. Er will seine Eltern nicht 

enttäuschen, deshalb präsentiert er sich als glücklich und erzählt „große Dinge“.117 

Anton versucht also nicht nur eine Identität eines guten Sohnes anzunehmen, sondern er 

passt auch sein Narrativ an. Schon bevor er sich mit seinen Eltern trifft, empfindet er 

den Druck, allerhand Erwartungen entsprechen zu müssen. Er versucht sich als einen 

erfolgreichen Sohn darzustellen. Auf der Reise selbst versucht er jedesmal zuerst sich 

selber zu täuschen, so dass er dann darauf seine Eltern erfolgreich vortäuschen kann. 

Seinen Eltern erzählt er deshalb nur positive Geschichten, so dass sie stolz auf ihn sein 

können. Er will sich bewusst als der perfekte Sohn verwirklichen, der er bisher noch 

nicht gewesen ist. Zuvor war die Identität des perfekten Sohnes schwer erreichbar, da 

die Bedingungen der Eltern, vor allem des Vaters, für einen Jugendlichen fast 

unerfüllbar waren. Die religiösen Ansichten waren und sind so streng, dass sie nicht 

mehr human sind. Antons Versuche, ihnen zu entsprechen, wurden entweder nicht 

bemerkt und geschätzt, oder sie wurden als Heuchelei bewertet. Der Abstand zu den 

Eltern bietet Anton die Chance, tabula rasa zu machen. 

Dank der Tatsache, dass die Eltern ziemlich weit von Hannover entfernt wohnen, 

so dass ihre Verbindung mit der Stadt beschränkt ist, kann Anton seinen Alltag von dem 

Familienkontext trennen. In dieser Hinsicht ist er imstande, zum ersten Male bei den 

Eltern mit Vergnügen und in aller Seelenruhe wirklich heimzukommen. Das Haus 

seiner Eltern ist trotz allem sein richtiges Zuhause, im Gegensatz zu den Freitische und 

dem Haus der Filters. Nach dem Urlaub bei den Eltern empfindet Anton die Rückkehr 

nach Hannover deswegen immer als bedrückend. In der Stadt wird er wieder mit der 
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Realität konfrontiert, aus der er nicht entkommen kann. Das neue Leben der Eltern ohne 

Anton hat sich in einigen entscheidenden Punkten überhaupt nicht geändert, so ist die 

Uneinigkeit zwischen den Eltern noch immer da. Doch erlebt Anton die Besuche bei 

seinen Eltern auf eine besonder positive Weise. Allmählich behandelt sein Vater ihn als 

einen Erwachsenen, mit einem eigenen Leben und einer achtenswerten Meinung. Für 

Anton ist die Tatsache, dass sein Vater ihn als einen gleichwertigen Gesprächspartner 

betrachtet, also ein wichtiger Wendepunkt in seiner Beziehung zum Vater.  

Sie glaubten sich einander zu verstehen, und Reiser empfand ein 
unendliches Vergnügen in diesen Unterredungen mit seinem Vater, [...] der 
ihn sonst nur für einen dummen Jungen zu halten schien, nun selbst über 
dergleichen erhabne Gegenstände mit ihm unterredete.118  

Diese scheinbar idyllische Szene wird aber gleich vom Erzähler untergraben durch das 

Verb „glauben“: Dieses suggeriert, dass sie doch nicht auf der gleichen Wellenlänge 

liegen, sie „glauben“ das nur. Dieser positive Augenblick wird so vom Erzähler 

größtenteils zerstört. Anton denkt vielleicht, dass er jetzt in eine neue Phase seines 

Lebens gekommen ist, aber Schein trügt. Vermutlich reden Vater und Sohn nur 

aneinander vorbei.  

Antons Beziehung mit seinen Eltern verbessert sich also teilweise. So wird bei der 

Mutter die emotionale Verwandtschaft betont, indem sie sich immens freut sich, dass 

ihr Sohn sie besucht. Das steht auch in Zusammenhang mit der längeren Zeit, in der 

Mutter und Sohn sich nicht gesehen haben. Die Beziehung zum Vater verbessert sich 

auch, aber in geringerem Maße. Ab seiner frühsten Jugend hat Anton sein Vater als ein 

Leitbild betrachtet. Der Vater ist zwar keine perfekt stabile Person, aber dank dem 

Quietismus hat er sich doch hohe Ideale und Ziele setzen können. Für ihn selbst ist das 

zwar eine positive Entwicklung gewesen, aber in Hinsicht auf das Familienleben hat 

sich der Quietismus als eine Last erwiesen, sowohl für seine Ehefrau, als auch für 

Anton. Anton ist von seinem Vater in diese Sekte und deren Ideen hingerissen worden. 

Ein Kind kann kaum die quietistische Lehre verstehen und Anton ist deshalb in seiner 

Jugend nie imstande, den Ideen des Vaters zu entsprechen. Demzufolge hat er von 

seinem Vater nie die nötige Anerkennung erhalten, um so Selbstsicherheit zu bilden 

können. Während der Zeit am Gymnasium verbessert sich die Beziehung mit dem 

Vater, da Anton doch reifer wird und gebildet ist. Deshalb können sie zum ersten Mal 
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auf demselben Niveau über philosophische Themen miteinander reden. Ob sie 

tatsächlich dieselbe Wellenlänge haben, ist nicht so wichtig, da der Vater in Anton 

einen ebenbürtiger Gesprächspartner findet. Doch kann Anton sich den Respekt des 

Vaters nicht endgültig verschaffen. Manchmal schickt Anton seinem Vater 

hoffnungslose Briefe und wenn der Vater nach Hannover geht, sieht er in welchem 

Zustand Anton sich befindet. Der Vater verflucht seinen Sohn sogar buchstäblich, weil 

Anton seiner Ansicht nach die Guionischen Selbstlosigkeit nicht respektieren kann. 

Anton leidet mental und physisch unter diesem Fluch.119 Trotzdem hört er nie auf, 

seinen Vater und seine Eltern im Allgemeinen zu lieben: „[...] seine Eltern mochten 

sein, wie sie wollten, so waren sie ihm doch die liebsten – und er hatte sie nicht gegen 

die vornehmsten und gütigsten vertauscht.“120 Antons psychosomatische Reaktion auf 

den Fluch des Vaters, der in der Mitte des Romans ausgesprochen wird, zeigt den 

enormen Einfluss und die Abhängigkeit des Vaters.Die Familienbande sind also nicht 

ohne weiteres abbrechbar, Anton ist imstande, sich wieder die väterliche Achtung zu 

verschaffen und aufs Neue geistig hochstehende Gespräche mit ihm zu führen.  

 

Es steht außer Zweifel, dass im Bereich der Identität, die Eltern einen enormen Einfluss 

auf ein Kind nehmen können. Im Antons Fall zeigt sich das unbestreitbar. Als Sohn 

unterliegt er beiden Eltern, aber vor allem seinem Vater. Ein Sohn hat vielleicht sowieso 

die Neigung, den Vater als Leitfigur zu betrachten. Bei Anton erweist sich das auch als 

richtig, aber bei ihm kommt noch ein weiterer Faktor hinzu: der Quietismus. Der Vater 

als Vorbild ist in dieser Hinsicht schon eine ausschweifende Figur, und das Extreme 

kommt logischerweise auch bei Anton zum Ausdruck. Jede Neigung, Eigenheit 

vorzuführen, wird gedemütigt. Für ein junges Kind ist es unmöglich, den strengen 

religiösen Bedingungen zu entsprechen. Anton bemüht sich aber mehrmals, das doch zu 

versuchen. Letzten Endes resultiert das aber immer in Misserfolgen und Missbilligung 

von der elterlichen Seite. Demzufolge ist Antons Selbstbild sehr negativ. Dieses könnte 

möglicherweise durch mütterliche Liebe entschädigt werden. Da die Mutter aber 

ihrerseits sehr unglücklich ist in der Ehe und so mit ihrer eigener Lage beschäftigt ist, 

geschieht das nicht. Beide Eltern versäumen in dieser Hinsicht gewissermaßen ihre 

elterlichen Pflichten. 
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3.2 Anton in der Schule 
 

Wenn Anton die Schule besucht, kommt er in die soziale Öffentlichkeit. Zuvor hat er 

immer in einer mehr oder weniger abgeschirmten Umgebung gelebt, die nicht viel 

Gemeinsames mit dem öffentlichen Leben hat. Die Familie ist eine kleine beschränkte 

Gruppe mit nur einigen Menschen, mit denen er sich vereinbaren muss. Im Kontext der 

Schule wird ein Kind auf einmal mit einer viel größeren Gruppe konfrontiert. Zuhause 

gibt es die Eltern und die Brüder, aber in der Schule wird ein Kind ständig von anderen 

Kindern umgeben, und zudem sitzt es im Klassenzimmer mit einer festen Gruppe 

zusammen. Die sozialen Verhältnisse Zuhause und in der Schule sind ganz 

unterschiedlich. Es gibt zwar bei beiden deutliche Vorgesetzte: Zuhause entscheiden die 

Eltern, und im Klassenzimmer der Lehrer. Der wichtigste Unterschied ergibt sich 

jedoch daraus, dass man als Schüler Teil der Schülerschaft ist. Die Schülerschaft ist eine 

große Gruppe, in der die Schüler im Grunde über denselben Status verfügen. In sozialer 

Hinsicht sind alle Schüler am Anfang gleichwertig. Allmählich wird aber eine soziale 

Hierarchie innerhalb dieser Gruppe entstehen: Das soziale Ansehen und die soziale 

Identität des Kindes ändern sich also. Als soziale Konstellation ist die Schülerschaft 

also viel dynamischer als die Familie, und es werden andere Forderungen erhoben. 

Außerhalb der Schule bekommt das Kind dank der Bildung eine neue und höhere 

soziale Identität.121 Wenn der Junge das Gymnasium besucht, ist er an erster Stelle ein 

Sekundaner oder ein Primaner, und an der Universität ist er ein Student. Diese Begriffe 

sagen großenteils aus, dass eine Person in intellektueller Hinsicht hochstehend ist, und 

flößen so Ehrfurcht ein. 

 

3.2.1 Anton und die Wohltäter 
 

Nachdem Anton die Predigten vom Prediger Paulmann gehört hat, ist er ganz begeistert 

und er will studieren, um letztendlich auch Prediger zu werden können. Um diesen 

Traum zu erfüllen können, soll er zuerst konfirmiert werden. Die Konfirmation ist im 
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Grunde ein religiöser Bruch mit dem Vater, denn ab der Konfirmation wird Anton 

offiziell der lutherischen Kirche angehören. Antons Wahl ist also ganz entschlossen, 

jetzt wird er seinen eigenen Träumen nachjagen. Eine Bedingung der Konfirmation ist 

aber der Religionsunterricht an einer Schule. Da der Vater nichts bezahlen will, soll 

Anton eine Freischule besuchen, die „eigentlich mehr der Lehrer wegen“ gegründet 

ist.122 Der Unterricht ist Antons Niveau nicht angemessen, denn „er konnte [...] freilich 

mehr antworten, als [der Lehrer] fragte“.123 Anton muss kämpfen, um trotz aller 

Widerwärtigkeiten erreichen zu können, was er will. Die Lehrer erkennen, dass Anton 

was Kenntnis betrifft ein Gleichwertiger ist. Er muss aber den Inspektor überzeugen 

können, um am Gymnasium freien Unterricht genießen zu können. Es gelingt Anton, 

und die weiteren notwendigen Formalitäten werden an seiner Stelle erledigt. Alle 

bisherigen Wünsche werden also erfüllt. Doch verdunkelt der Umzug seiner Eltern sein 

Glück. Er hat zwar die Chance, ein neues Leben anzufangen, aber schon am Anfang 

steht er allein. Er muss ohne seine Familie, die trotz allem doch eine Konstante in 

seinem Leben gewesen sind, auskommen. Seine Eltern haben sich häufig nicht auf eine 

richtige Weise um ihn gekümmert, aber sie waren immer körperlich in der Nähe. Anton 

hatte bisher ein Zuhause, zu dem er zurückkehren konnte. Jetzt fällt auch diese letzte 

Sicherheit weg. 

Durch eine Schicksalsfügung, stellt sich heraus, dass Anton auf eine neue Figur 

stützen kann, nämlich Prediger Marquard. Marquard ist die religiöse Vertrauensperson 

der Mutter. Zuerst ist Anton ihm überhaupt nicht wohlgesinnt, aber durch seine 

Unterstützung während einer tödlichen Krankheit seiner Mutter, sieht er ein, dass er auf 

den Prediger vertrauen kann. Durch Antons Benehmen in der Schule fängt der Prediger 

Marquard an, sich für ihn zu interessieren. Ein Garnisonküster erwirkt, dass Anton in 

Bezug auf die Zukunft großartige Träume hegt: „Es sind große Dinge mit Ihnen im 

Werke!“.124 Anton bildet sich ein, dass Marquard ihm mehr Aufmerksamkeit schenkt 

als den anderen Kindern. Er nimmt nach und nach an, dass er als Einziger die erste 

Stelle bei Marquard verdient. Marquard wird in diesem kritischen Moment in seinem 

Leben eine neue autoritäre Leitfigur. Antons Achtung für Marquard hängt vor allem mit 

dessen respektvollem Umgang mit Anton zusammen. Anton erfährt zum ersten Mal 
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Respekt von einer erhabenen Figur. Sowohl der Vater als auch Lobenstein Gestalten 

sind, die alles in ihrer Umgebung kontrollieren und im Griff haben wollen. Der 

Schreibmeister, den Anton in seiner Kindheit besuchte, war andererseits zwar 

freundlich, aber er benutzte auch Körperstrafen, um die Disziplin im Klassenzimmer zu 

wahren. Prediger Marquard dagegen ist einfach freundlich und geht auf eine 

pädagogisch vertretbare Weise mit Anton um. Zudem öffnet er uneigennützig viele 

Türe für Anton: Dank Marquard will der Prinz Antons Ausbildung finanzieren. In dieser 

Hinsicht ist Marquard Antons Schutzengel, der erreicht, dass Antons Träume in Bezug 

auf Bildung realisiert werden können.  

Anton würde bevorzugen nach der Abreise seiner Eltern bei Marquard zu wohnen. 

Das Problem der Unterkunft und der Nahrung wird aber gelöst, indem Anton beim 

Ehepaar Filter wohnen kann und Freitische besuchen kann. Im Grunde hoffte Anton 

eigentlich, dass Marquard die Funktionen der Familie übernehmen würde. Marquards 

Freundlichkeit könnte ihn zu einer neuen Vaterfigur machen, der Anton betreuen würde. 

Im Gegensatz zu seinem wirklichen Vater würde Marquard eine positivere Figur sein, 

der konstruktiver vorgeht. In Krisenzeiten in seiner Kindheit sandte Anton seinem 

biologischen Vater hoffnungslose Briefe.  

„[...] Anton schrieb [seinem Vater], wie schlecht es mit dem 
Selbstverbessern vorwärts ginge, und daß er sich darin geirrt habe, weil die 
göttliche Gnade doch alles tun müsse. Seine Mutter hielt diesen ganzen 
Brief für Heuchelei [...]“.125  

Im Gymnasium dagegen wendet Anton sich Pastor Marquard zu: „Er setzte sich hin, 

und schrieb einen langen Brief an den Pastor M[arquard], worin er sich selbst mit der 

größten Erbitterung gegen sich herabsetzte [...]“.126 Marquard ist jetzt seine neue Stütze 

geworden. Während Anton zuvor seinem Vater einen ähnlichen Verzweiflungsruf 

sandte, richtet er sich jetzt an erster Stelle an Marquard. Er verlangt, seine Probleme 

aussprechen zu können, um dann darauf vergeben und rehabilitiert zu werden. In dieser 

Hinsicht sucht Anton in Marquard einen neuen Vater. 

Das Gymnasium ist in vielen Hinsichten doch vor allem eine Enttäuschung. 

Allmählich wird es Anton klar, dass das System des Prinzen überhaupt nicht ideal ist. 

Er hoffte zuvor am Gymnasium eine Form der Unabhängigkeit zu erringen können. 

Was seine Nahrung betrifft, wird ihm das System der Freitische aufgedrängt. Jeden Tag 
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kann er in einem anderen Haushalt kostenlos eine Mahlzeit zu sich nehmen. So würde 

Anton das Geld des Prinzen sparen können. Anton verfügt also nicht selber über das 

Geld und kann es nie genießen. Man entscheidet an seiner Stelle, ohne sich nach seiner 

Meinung zu erkundigen. Das Gefühl der Abhängigkeit steigert so nach und nach: 

Denn alles beeiferte sich zwar, auf die Weise ihm Wohltaten zu erzeigen, 
aber jeder glaubte auch dadurch ein Recht erworben zu haben, über seine 
Aufführung zu wachen, und ihm in Ansehung seines Betragens Rat zu 
erteilen, der dann immer ganz blindlings sollte angenommen werden, wenn 
er seine Wohltäter nicht erzürnen wollte.127

Die Wohltäter verlangen als Gegenleistung eine unbegrenzte Dankbarkeit. Anton lebt so 

unter dem ständigen Druck der Erwartungen. Da Anton selber schon empfindlich ist, 

erfährt er, dass alles, was man für ihn macht, eine Gunst ist. Er befindet sich in einer 

Position der völligen Abhängigkeit von Unbekannten. Für ihn bedeutet dass, das er im 

Grunde kein Recht darauf hat.  

Die Wohltäter betrachten Anton als eine Investition: Antons künftiger Erfolg soll 

hinterher auf sie ausstrahlen. Nur wollen die meisten möglichst wenig investieren. Jeder 

Freitisch wird beschrieben, so dass dem Leser eine Übersicht Antons Alltags verschafft 

wird. Am Sonntag gibt es den Garnisonsküster. Anton ist zwar mit ihm befreundet, 

dessen Ehefrau ist aber neidisch und vergällt so die Freude. Der Kontrast mit der Lage 

bei Schuster Heidorn ist schroff. Trotz der Armut ist der Schuster freundlich. Zudem 

kann Anton sich mit ihm unterhalten, obwohl der Schuster nicht sehr gelehrt ist. Wenn 

er dagegen am Mittwoch bei den Filters isst, erfährt er ständig, dass er ihnen zur Last 

fällt. Laut Frau Filter zeigt Anton sich nicht erkenntlich genug. Sie meint auch, dass er 

zu viel isst. Sie macht ihm ständig indirekte Vorwürfe. Der Ärger ihrerseits hat nicht 

sosehr mit Anton an sich zu tun, sondern vor allem mit der Tatsache, dass das Ehepaar 

zum ersten Mal eine andere Person innerhalb von seinem Lebenskreis berücksichtigen 

soll. Anton spürt diese Ärgernisse, so dass sein Appetit ihm vergeht, und er sich wie ein 

Störenfried im Alltagsleben des Ehepaares fühlt. Am Montag isst Anton bei einem 

Garkoch. Der Kontakt mit dem Garkoch ist beschränkt: Anton soll nur sein Essen 

nehmen, und weiter gibt es keine Verpflichtungen. Diese Situation ist ideal, da Anton 

auf diese Weise seinen eigenen Weg machen kann, ohne Rechenschaft ablegen zu 
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müssen und ohne ständig kommentiert zu werden. Am Dienstag geht Anton zum 

Schuster Schantz. Sie kennen sich schon zuvor, und können eher als Freunde betrachtet 

werden. Anton fühlt sich hier beinahe wie Zuhause. Mit diesem Schuster führt Anton 

philosophische Gespräche. In dieser Beziehung sind beide gleichwertig, Anton fühlt 

sich deswegen überhaupt nicht als ein Profiteur. Letzteres gilt auch am Samstag, wenn 

er bei seinem Vetter, einem Perückenmacher, essen kann. Sie sind Verwandte und 

überdies zahlt Anton ein wenig, so dass seine Schulden beglichen sind. 

In diesem Kontext soll betont werden, dass die Zeit im Gymnasium auch die Zeit 

der Adoleszenz ist.128 Sowieso ist man in diesem Lebensalter nicht sehr stabil. Die 

adoleszente Verärgerung kann man zum Beispiel in seiner Reaktion auf den 

Hofmusikus und seine Frau bemerken. Dieses Ehepaar bietet ihm am Donnerstag einen 

Freitisch an. Das Paar kannte ihn schon als Kind. Sie sind sich offensichtlich deutlich 

bewusst, dass sie Anton eine Wohltat erweisen. Am Hässlichsten ist für Anton jedoch 

die Tatsache, dass sie ihn beim Vornamen nennen. Anton fühlt sich schon erwachsen, 

und will deshalb mit angemessener Ehrfurcht behandelt werden. Alle negativen 

Erfahrungen der Freitische insgesamt überschatten die heiteren Momente in dieser 

Periode. Am Schlimmsten ist das Gefühl der Abhängigkeit, an das er jeden Tag erinnert 

wird. Er kann nicht aus diesem System fliehen und steht also jeden Tag unter Stress. 

Dieser Stress wird dadurch intensiviert, dass er täglich zweimal Spannung empfindet, 

sowohl während der Mahlzeiten, als auch im Familienleben der Filters. Er kann nie 

einen Tag auf eine positive Weise abschließen. Wenn er zum Beispiel nach einem 

Gespräch mit Schuster Heidorn am Abend zu spät heimkommt, wird das ihm übel 

genommen. Er kann außerdem auf keine Weise protestieren, weil er sonst als undankbar 

erscheinen wird und sein Unterkommen verlieren würde. Wenn Frau Filter letztendlich 

doch die Unterkunft kündigt, ist das im Grunde eine Erleichterung für Anton. Auch der 

Verlust eines Freitisches ist teilweise positiv, aber das bedeutet auch, dass er eine 

Mahlzeit pro Woche verliert. Da Anton das keinem meldet, beinhaltet dieser Verlust, 

dass er hungern wird. Weil er nichts in Gang setzen will, nimmt er den Hunger hinzu. 

Letztendlich macht er sich keine Mühe mehr. Er lässt sich völlig gehen und will sogar 
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die Freitische nicht mehr besuchen. Die Folge ist aber eine ständige Unterernährung, die 

ihn auf mentaler Ebene noch instabiler macht.129

 

3.2.2 Anton und die Lehrer 
 
Bevor Anton das Gymnasium besucht, ist er sehr begeistert, da jetzt ein neues 

Kapitel in seinem Leben anfängt. Dieser Optimismus setzt sich durch in 

Redewendungen als „[d]as große Feld der Wissenschaft lag vor ihm“ und „Ruhm und 

Beifall dadurch erwerben“.130 Die Figur Pastor Marquard ist grundlegend für dieses 

Sentiment. Durch seine Vermittlung können Antons Träume in Erfüllung gehen. Eine 

ähnliche freundliche Verhaltensweise hat Anton bisher noch nie erlebt. In diesem 

Moment scheint alles perfekt vonstatten zu gehen. Wenn der Direktor Ballhorn ihn 

zufälligerweise „Reiserus“ nennt,131 betrachtet Anton sich fast als einen neuen Erasmus. 

Anton ist sich seiner geistigen Kapazitäten bewusst, und glaubt fest daran, dass er einer 

ausgezeichneten Zukunft entgegengehen wird. Seine Freude über seine künftige 

Bildung ist aber so außerordentlich, dass er sowieso unvermeidlich enttäuscht werden 

wird.  

Anton wollte schon länger die Schule besuchen, und ist deutlich von 

Bewunderung erfüllt für diesen »Tempel der Weisheit«. Sogar als er die Stadtschule 

besucht, ist es deutlich, dass Anton eine enorme Ehrfurcht empfindet gegenüber Sachen, 

die in Zusammenhang stehen mit Bildung. Autorität und Bildung bekommen bei Anton 

häufig einen symbolhaften Charakter. So flößt das Gebäude der Stadtschule schon 

Ehrfurcht ein: „die dicken Mauern, dunkelen gewölbten Gemächer, hundertjährige 

Bänke“.132 In Bezug auf das Gymnasium, hat er die Idee, dass er in dieser „hohe[n] 

Schule“ schließlich einer der „hohe[n] Schüler“ werden wird.133 Seine Achtung zeigt 

sich schon in der räumlichen Bezeichnung „hoch“. Das Gymnasium ist für ihn die 

Möglichkeit, sich aus einer niedrigen Stelle aufwärts zu entwickeln. Diesem Gedanken 

entsprechend, vergrößert er in seiner Phantasie verschiedene Elemente der Schule: „das 
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große Schulgebäude mit der hohen steinern Treppe“ und die „großen Katheder“.134 

Anton macht sich aus den Metaphern des Gymnasiums eine wortwörtliche Darstellung. 

Die Ehrfurcht bezieht sich aber nicht nur auf das Gebäude, sondern auch auf Personen. 

Für Anton ist der Konrektor im Gymnasium an sich keine bemerkenswerte Person, aber 

der schwarze Rock und die Stutzperücke fungieren als eine Uniform, die ihm die 

notwendige Autorität verleihen. Anton respektiert also mehr die Funktion als den Mann 

selber, „denn er hatte eine unbegrenzte Ehrfurcht gegen alles, was studiert hatte und 

einen schwarzen Rock trug“.135 Diese Autorität soll dann auch in seinem Benehmen 

weitergeführt werden: Zur Autorität gehört eine angemessene und gerechte Strenge. In 

mancher Hinsicht lebt Anton noch nicht in der Realität, sondern eher in einem Märchen. 

Der Idealismus seiner Phantasie erwirkt, dass die Konfrontation mit der Realität im 

Alltag schwer ist. Im Bezug auf die Schule und die Lehrer setzt die Wirklichkeit sich 

nie vollständig durch.  

Im Gymnasium fängt Anton an in der zweiten Klasse bei zwei Lehrern: dem 

Konrektor Grupen, einer jungen Figur, und dem Kantor, einem älteren und 

hypochondrischen Mann. Sowohl der Kantor als auch der Konrektor benutzen aber 

Köperstrafen, aber im Weitern haben diese zwei Lehrer eine ganz unterschiedliche 

Weise, um mit den Schülern umzugehen. Der Kantor hat eine Methode, bei der die 

Schüler sich in der Klasse emporarbeiten können. Das letztere System erregt großen 

Fleiß bei Anton, der diese Chance, die soziale Leiter emporzusteigen, dann auch mit 

beiden Händen ergreift. Ihm verdankt Anton den Titel des Zensors, und sogar den Titel 

eines immerwährenden Aufsehers. Dank dem Kantor bekommt er also einen gewissen 

intellektuellen Status innerhalb des Klassenzimmers. Er erfährt den Kantor deswegen 

als eine treibende Gestalt, die ihn intellektuell stimuliert. Der Kantor ist keine einseitig 

bejahende Figur, er übt auch Kritik. Im Gegensatz zu anderen Figuren, demütigen die 

Bemerkungen des Kantors ihn nicht. Er akzeptiert sie und will aus seinen Fehlern 

lernen. Der Kantor scheint jedoch nicht zum Lehrer geeignet zu sein oder besitzt keine 

Autorität, da er die Klasse nicht unter Kontrolle hat und seine Stunden immer im Chaos 

versinken. Trotzdem erscheint der Kantor aus Antons Perspektive als ein besserer Mann 

im Vergleich zum Konrektor. Wenn der Konrektor einmal aus Versehen Anton zu 

Unrecht auf eine solche Art straft, „war auch alles Gefühl von Achtung und Liebe für 
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den Konrektor, wie aus seinem Herzen weggeblasen.“136 Anton ist sehr empfindlich für 

Unrecht und vergisst deswegen diesen Vorfall nie. Seitdem katalogisiert er den 

Konrektor als einen grausamen Mann.  

Der Unterschied zwischen dem Kantor und dem Konrektor hängt laut Anton nicht 

mit ihrer Freundlichkeit zusammen, sondern vielmehr mit der Gerechtigkeit Anton 

gegenüber. Der Konrektor schien zuerst freundlicher, auch seine äußerlichen Merkmale 

bestätigten diesen Eindruck. Der Kantor dagegen ist älter und mürrischer, erweist sich 

Anton gegenüber aber als eine humanere Person. Anton und der Kantor werden fast 

Freunde, da Anton seinerseits den Kantor beweihräuchert. Auch nachdem schon 

deutlich geworden ist, dass sie sich mögen, empfindet Anton immer noch die 

Notwendigkeit, sich die Achtung des Kantors zu sichern. Anton leidet eine 

fortwährende Angst, nicht zu genügen. Er sucht deshalb ständig Bestätigung. Einmal er 

sich aber dazu entschlossen hat, die Prima zu besuchen, hat er mental schon die 

Sekunda verlassen. Die Meinung des Kantors und die des Konrektors tun für Anton 

nichts mehr dazu, er interessiert sich also vor allem für seine Lehrer, wenn sie sich für 

ihn als nützlich erweisen können. In Gedanken hat er sich von beiden verabschiedet und 

besucht er schon die Prima. 

Nachdem Frau Filter Anton die Wohnung gekündigt hat, darf Anton beim neuen 

Rektor Sextroh, einem Freund vom Pastor Marquard, wohnen. Im Rahmen seiner 

Zukunft ist das Wohnen beim Rektor eine einmalige Chance. Eine solche Situation hätte 

er sich sogar nicht träumen lassen. Als Rektor hat Sextroh einen hohen hierarchischen 

Status im Gymnasium, mit ihm eine Freundschaft schließen würde gut sein für Antons 

soziales Ansehen. Doch entwickelt sich die Lage nicht tadellos. Auch beim Rektor wird 

versucht, möglichst viel Geld des Prinzens zu sparen. Anton kann also immer noch 

nicht frei über das Geld verfügen und befindet sich so noch in Abhängigkeit. Der Rektor 

ist neu, und sein Haus ist deshalb noch nicht eingerichtet, so dass auch Antons Zimmer 

rudimentär ist. Dennoch beurteilt Anton diese Unterkunft als viel besser, im Vergleich 

zu der Lage bei den Filters. Diese positive Einschätzung steht doch eher mit der 

Anwesenheit des Rektors im Zusammenhang. Der Rektor seinerseits versucht eine 

Bekanntschaft mit seinem Gast anzuknüpfen und Anton möglichst viel zu beruhigen. 

Antons Wunsch, „daß er doch mit dem Rektor auf irgendeine unbewohnte Insel versetzt 
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werden möchte, wo sie durch das Schicksal gleichgemacht, auf einem 

freundschaftlichen und vertrauten Fuß umgehen könnten“, scheint also überflüssig,137 

da der Rektor sich schon auf eine solche Weise benimmt. Das Problem ist nicht der 

Rektor, sondern Anton. Obwohl Sextroh Mühe macht, spürt Anton seinerseits einen 

scharfen Unterschied zwischen ihnen, unter anderem weil er seine eigene Sprache nicht 

für angemessen hält. Antons Lösung ist Schweigen. Notwendigerweise ist die 

Herstellung einer guten Beziehung dann im Voraus gescheitert. Trotz dieser 

kommunikativen Schwierigkeiten nimmt der Rektor Anton auf eine Reise mit dem 

Kantor, dem Konrektor und einigen Kandidaten der Theologie mit. Die Reise bietet 

Anton eine einmalige Einsicht in das Leben dieser „ehrwürdige[n] Männer“.138 Zu 

seinem Erstaunen benehmen sie sich alle als normale Menschen. Dieses Erlebnis könnte 

eine wichtige Lehre in seinem Leben sein, nur scheint die Erfahrung keine Änderung in 

Antons Benehmen und Empfindungen herbeizuführen. Er betrachtet sich selbst immer 

noch als „ein unbedeutendes Wesen“ innerhalb dieser Gruppe.139  Seine Verlegenheit 

setzt sich ungemindert durch.  

Die Beziehung zwischen dem Rektor und Anton zerfällt allmählich. Im Winter 

wird Antons Zimmer aus Vergessenheit nicht geheizt. Anton setzt sich nicht für seine 

eigenen Rechte ein und bemüht sich nicht einmal, den Rektor darauf aufmerksam zu 

machen. Zum großen Teil kann die heikle Lage also als seine eigene Schuld betrachtet 

werden. Als Anton sich selbst immer mehr vernachlässigt, nimmt der Rektor 

logischerweise weniger Rücksicht auf Anton. Das Verhalten des Rektors ist im Grunde 

eine Folge Antons Benehmens. Der Rektor sieht Anton täglich weiter verfallen und hält 

ihn für einen Jungen, aus dem nichts werden wird. Wenn Anton sich selbst nicht mehr 

achtet, kann er sich selbstverständlich auch keinen Respekt mehr verschaffen. 

Schließlich behandelt der Rektor Anton buchstäblich wie einen Bedienten. Während der 

Rektor zuvor das Potential in Anton sah, glaubt er jetzt nicht mehr in dessen 

Aussichten. Er betrachtet ihn als undankbares Geschöpf, das in der eigenen Bosheit 

beharrt. In Antons Verhalten gibt es zudem keine Elemente, die eine Besserung 

versprechen. Letztendlich reicht es dem Rektor und er kündigt als Folge Antons 

Verhalten Anton das Zimmer. 
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3.2.3 Anton und die Mitschüler 
 
In der Schule kann Anton sich zum ersten Mal mit Gleichaltrigen treffen. Die ersten 

Erfahrungen mit der Institution Schule sind die Erfahrungen bei seinem ersten 

Schreibmeister und später an der öffentlichen Stadtschule. In der Stadtschule ist vor 

allem das Auswendiglernen wichtig. In der Schule kann er einen gewissen Status 

beanspruchen, denn er zeichnet sich deutlich aus, und wird deswegen bald zu den 

Veteranen gerechnet. Diese Entwicklung ist für Anton „eine herrliche Laufbahn“,140 ist 

Teil eines größeren Planes. Diese Tendenz setzt sich auch zu Hause durch, da er jetzt 

zum ersten Mal seine Ansichten zum Ausdruck bringen darf. Die Lage in der Schule ist 

aber in jedem Fall besser als die Situation zu Hause. Anton genießt die Art und Weise, 

wie er auf der Schule behandelt wird, und gewöhnt sich daran. Mental nimmt er von 

seinen Eltern Abstand, indem er sich selber jetzt zu der Gruppe „gesitteter Kinder“ 

rechnet.141 Zum ersten Mal wird er wegen seiner intellektuellen Kapazitäten wirklich 

hochgeschätzt und wird ihm nichts zu Unrecht vorgeworfen. Die geistigen Leistungen 

schätzt er viel höher als die körperlichen Arbeiten ein. Die Arbeiten zu Hause sind 

demütigend, da sie nicht zu seinem neuen Status oder seiner neuen Rolle in der Schule 

passen. Er will vor allem verhindern, dass er von seinen Mitschülern in einer solchen 

Situation gesehen wird, denn auf diese Weise würde sein soziales Ansehen untergraben 

werden.  

Wegen seines Vaters soll Anton sich von von seiner Privatstunde Latein und von 

seinem Schreibmeister verabschieden. Anton ist dazu bereit, seinen Status in der Schule 

aufzugeben, denn er will nicht verlieren, was er schon erworben hat. Er antwortet 

jedesmal absichtlich falsch, und zieht sich in sich selbst zurück. Seinen Kummer teilt er 

mit keinem und wird so den anderen gegenüber nur eine tragische Figur. Die 

Beziehungen zu den anderen Schülern sind nie wirklich spezifiziert worden, aber 

offensichtlich gibt es ihm gegenüber keine bemerkenswerten Vorurteile. So wird Anton 

nach der Lehre bei Lobenstein auf der Straße von seinen alten Mitschülern und 

Spielkameraden ehrenvoll begrüßt und freuen sie sich, dass er zurückgekommen ist. 

Keiner sieht auf ihn herab, oder lacht ihn aus. Antons Empfindung, dass er keine 

Freunde hat, kann also in Zweifel gezogen werden. In diesem Fall bekommt er sogar 
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von allen Sympathie. Nach dem Entschluss des Vater versucht er aus Protest nicht 

einmal, sich in die neue Schule zu integrieren. Stattdessen benimmt er sich wie ein 

Gassenbube. So bestätigt er im Grunde die Wahrnehmung, die er bisher vermeiden 

wollte. Er hofft wider besseres Wissen, doch den Entschluss seines Vaters rückgängig 

zu machen. Andererseits zeigt er auf diese Weise das künftige Schicksal, das er seiner 

Meinung nach besiegelt ist. Diese erste Reaktion ist Ergebenheit, so dass er sich schon 

in seine neue soziale Lage fügt: Er mischt sich unter den Straßenbuben, die damals zu 

gering für ihn waren. Er meint, dass seine ehrenvolle Laufbahn definitiv zu Ende ist, es 

hat deswegen keinen Sinn mehr, sich Mühe zu geben.  

 

Am Gymnasium spielen die Mitschüler eine wichtige Rolle in Antons, aber doch 

erscheinen sie überwiegend als eine anonyme Gruppe. Nur einige Einzelpersonen 

werden etwas näher beleuchtet, weil sie einen besonderen Einfluss auf Anton nehmen. 

Die Gruppen oder die Masse sollen aber als eine Entität betrachtet werden, die in ihrer 

Gesamtheit einen gemeinsamen Effekt erwirkt. In einer anderen Hinsicht bildet die 

Masse der Mitschüler den andauernden Schauplatz innerhalb des Gymnasiums. Ständig 

werden Antons Handlungen beobachtet und beurteilt.142 Eine Gruppe der größeren 

Masse besteht aus seinen Klassenkameraden: „Hier mußte nun also Reiser nebst 

zwanzig bis dreißig andern jungen Leuten, einen großen Teil seines damaligen Lebens 

zubringen.“143 Im Vergleich zu der Stadtschule verbringt Anton am Gymnasium viel 

mehr Zeit mit seinen Mitschülern. Anton ist nie alleine, ständig ist er von anderen 

umgeben. Zuerst gibt es keine Probleme und er freut sich, dass er die Schule besuchen 

kann. Er hat eine gute Beziehung zu Iffland und zu Philipp Reiser, aber im Übrigen 

wird er wahrscheinlich nicht bemerkt. Er keine gesellige Person und macht sich auch 

keine Mühe seine Mitschüler näher kennenzulernen. In mancher Hinsicht ist er ein 

Fremdkörper in der offensichtlich homogenen Masse. Man fängt nach und nach an, 

Anton zu triezen. Das Triezen findet vor allem Ausdruck in dem Rufnamen „de[n] 

Rektors Famulus“.144 Anton empfindet das als kränkend, obwohl es sich eigentlich um 

eine Kommunikationstörung handelt. Anton kennt nur eine einzige Bedeutung des 
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Wortes „Famulus“. So fühlt er sich aber verachtet, obgleich die Aussage nicht 

unbedingt schlecht gemeint war. In diesem Fall zeigt sich bei Anton eher einen 

geistigen Rückstand, der negative Folgen hat, indem der ihn im sozialen Leben 

zurücksetzt. Antons Reaktion bewirkt aber richtige Schikanen. Die Mitschüler spüren, 

dass er diesen Ruf falsch verstanden hat, und seitdem benutzen sie „Famulus“ als eine 

Beleidigung. Anton versucht die Schikanen zu ignorieren und reagiert kaum. Darauf 

machen die Schüler einfach weiter. 

Nicht die Beschimpfungen kränken Anton am meisten, sondern desto mehr, die 

Tatsache, dass er nicht einbezogen wird, um in der Schüleraufführung beizutragen. Erst 

nachdem er aus eigenem Antrieb mit zwei Mitschülern, die auch keine Rolle bekommen 

haben und die voraussichtlich nicht beliebt sind, zwei Theaterstücke aufführt, kennt 

jeder ihn und wird er eine Persona non grata. Diese zwei Mitschüler sind aber keine 

Freunde, da er die Hauptrolle abkaufen soll anstatt untereinander die Rollen zu 

verteilen. Antons persönliche Initiative wird ihm von allen verübelt und festigt deshalb 

die Schikanen. Jetzt wird Anton unwiderruflich als Opfer des Spottes und der 

Verachtung eingesetzt: „[W]o [Anton] konnte, suchte er die Einsamkeit – aber das alles 

erweckte auch kein Fünkchen Mitleid gegen ihn. – So sehr waren aller Gemüter mit 

Haß und Verachtung gegen ihn erfüllt.“145 Die Mitschüler und sein eigenes Benehmen 

isolieren ihn gesellschaftlich. Zuvor war er schon ein Einzelgänger, aber dieser 

Charakterzug tritt immer deutlicher in Erscheinung. Da die Masse ihn ausschließt, zieht 

er sich seinerseits noch mehr zurück und vernachlässigt er sich weiter, bis keiner ihn 

noch respektiert. So bestätigt er den negativen Eindruck und gerät er in einen 

Teufelskreis. Wenn Anton einen Tiefpunkt erreicht hat, verspotten sogar die 

Gassenbuben ihn. Nur zwei geächtete Mitschüler gehen noch mit ihm um und wohnen 

mit ihm in einer erbärmlichen Wohnung: Schüler G..., der sich später als unzuverlässig 

erweist, und der Bauernsohn M..., der auch über kein Geld verfügt. Antons Lage ist aber 

am bittersten, da die zwei anderen noch Freitische besuchen können. Der Bund der drei 

Außenstehenden wird zerbrochen, wenn G... wegen Diebstahl eingesperrt wird. Anton 

kann sich dann aus diesen verderblichen Einflüssen lösen, da die jeweiligen 

Verhältnisse zum Bewusstsein führen, dass er das Ruder herumwerfen soll.  
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Nach Überlegung mit Pastor Marquard kann Anton einen neuen Anfang machen. 

Er zieht bei einem Schneider ein und kann wieder die Freitische bei Frau Filter und dem 

Hofmusikus besuchen. Seine Situation ist überhaupt nicht ideal, so gibt es beim 

Schneider kaum Lebensraum für ihn. Seine Schulden sind jedoch getilgt, so dass er sich 

wieder auf das Studieren konzentrieren kann. Selber erlebt Anton diesen Moment als 

eine Art Katharsis, so dass er aufs Neue Hoffnung hat. Obwohl er die Situation so 

einschätzt, ist seine Umwelt ihm gegenüber skeptisch. Vor allem die Mitschüler sehen 

keinen Grund dafür, ihn zu rehabilitieren. Ein einmaliges Verfahren wie sich ein 

einziges Mal die Luftspringer ansehen, wird so als die unanfechtbare Bestätigung seiner 

Schalkhaftigkeit interpretiert. Zudem darf er nicht am Aufzug am Neujahr teilnehmen, 

da er seinen Beitrag durch ein Zusammentreffen der Umstände nicht zahlen kann. Auf 

mehreren Ebenen merkt er so, dass er nicht in die Gemeinschaft der Schüler 

aufgenommen wird. Anton kann die Meinung und die Perzeption der Menschen nicht 

auf einmal ändern. Folglich sucht er die Einsamkeit. Wenn er die Schule schwänzt, er 

benutzt diese Stunden jetzt zum Guten, zum Studieren. Anton lebt noch immer in einer 

eigenen Welt, aber diesmal vertieft er sich in intellektuelle Probleme. Die Bemerkung 

im Chor, „Da geht der Melancholikus!“,146 klingt dann auch schon nicht mehr so scharf 

als die damaligen Vorwürfe. Die Entwicklung aus Verachtung zu Respekt verläuft sehr 

langsam und schrittweise. Anton erhält nur Anerkennung, weil er tatsächlich das eigene 

Verhalten und seine Einstellung geändert hat. Anton hat seit seiner Kindheit einen 

melancholischen Charakter. Dieser Charakter bleibt immer anwesend, aber im 

Gegensatz zu den früheren Zeiten, kann er jetzt aus seinem Pessimismus etwas 

Kreatives schaffen. Zuvor sank er tiefer und tiefer, jetzt dagegen schafft er aus 

destruktiven Elementen literarische Produktivität. Indem die Schüler bemerken, dass 

Anton die Begabung hat, Verse und Vorträge zu schreiben, entdecken sie an ihm eine 

andere Seite. 

Ab dieser Periode ist Anton zum ersten Male imstande, unter den Mitschülern 

Freunde zu gewinnen. So wird Philipp Reiser nach und nach sein bester Freund. Einen 

Grund dieser Freundschaft kann man in seiner Charakterisierung finden: 

Dabei hatte [Philipp] den Kopf beständig voll romanhafter Ideen, und war 
immer in irgendein Frauenzimmer sterblich verliebt; wenn er auf diesen 
Punkt kam, so war es immer, als hörte man einen Liebhaber aus den 
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Ritterzeiten. – [...] nur auf dem Boden eines guten Herzens können 
dergleichen Aufwüchse von romanhaften Tugenden emporkeimen, und 
Wurzel fassen. In einer eigennützigen Seele [...] wird die häufigste 
Romanlektüre nie dergleichen Wirkungen hervorbringen. – Man siehet nun 
leicht ein, warum Philipp und Anton Reiser sich auf halbem Wege 
begegneten und bei dem nähern Umgange füreinander gemacht zu sein 
schienen.147

Wie der Erzähler beobachtet, sind Philipp und Anton füreinander gemacht: Sie haben 

denselben Familiennamen, beide sind - jeder auf seine eigene Weise - leidenschaftliche 

Leser, und sie begegnen einander auf halbem Wege, also in einem ausschlaggebenden 

Moment in ihrem Leben. Antons Freunde stehen meistens in Beziehung zu Büchern 

oder Lektüre. Auch die Freundschaft mit Philipp scheint größtenteils durch dessen 

romanhaften Charakter möglich zu werden.148 Philipp hat durch die Romanlektüre die 

literarischen Merkmale fast absorbiert und wird so beinahe zu einer prototypischen 

literarischen Figur. In diesem Sinn kann Anton in Philipp etwas Bekanntes 

wiedererkennen, so dass für Anton die mentale Distanz zwischen ihnen leicht zu 

überbrücken ist. Der Erzähler hat diesen Philipp Reiser so gestaltet, dass die beiden sich 

perfekt ergänzen. So sind sie in Bezug auf ihren Charakter zugleich sehr ähnlich und 

doch unterschiedlich. Im Gegensatz zu Anton ist Philipp eine eher soziale und gesellige 

Figur, die immer in irgendeine Liebesaffäre verwickelt ist. Was den Charakter betrifft 

ist Philipp also eine offene Person, während Anton eine introvertierte Figur ist, die im 

sozialen Bereich versagt. In dieser Hinsicht sind sie gegensätzlich, aber ihre finanzielle 

Situation und die Liebe zur Literatur bringt sie zusammen. Ihr Lebenslauf ist sehr 

ähnlich: „Dieser Philipp Reiser war gewiß ein vortrefflicher Kopf, der aber auch, durch 

die Umstände, worin ihn das Schicksal versetzt hat, unterdrückt worden ist.“149 

Gewissermaßen vervollständigen sie beide durch diese Freundschaft ihre Identität. 

Zudem verschlagen die Wanderungen im vierten Buch Anton nach Erfurt, Philipps 

Geburtsort, so dass ihre Schicksale sich spiegeln.   

Am Anfang empfindet Anton einen hierarchischen Unterschied: Philipp ist schon 

ein Primaner und er nur ein Sekundaner. Anton begegnet Philipp Reiser zum ersten Mal 

im Chor, aber Anton wagt es nicht, Philipp direkt anzureden. Die Initiative zu Antons 

                                                 
147 Moritz: Anton Reiser, S. 174. 
148 Vgl. Dahms: Erlesene Welten, S. 63: Nach Dahms intensiviert vor allem die Shakespearelektüre ihre 

Freundschaft. 
149 Moritz: Anton Reiser, S. 173. 
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erster Freundschaft geht eher von Philipp aus: Er ist derjenige, der seine 

Aufmerksamkeit auf „Antons stilles und in sich gekehrtes Wesen“ richtet.150 Anton hat 

zuvor Angst und Scham, zu Philipp zu reden. Doch ist er von Anfang an fasziniert, auch 

weil die beiden den Familienname Reiser haben. Antons Entwicklung kann der Leser 

im Buch verfolgen, aber die Auskünfte über Philipp sind beschränkt. Da sie beide unter 

finanziellen Problemen zu leiden haben, schläft die Freundschaft ein. Sie gehen ihre 

eigenen Wege bis ihre Leben sich wieder kreuzen. Sosehr Anton doch Einsamkeit 

schätzt, doch entsteht letztendlich das Bedürfnis, Gedanken auszutauschen über seine 

Literaturerfahrungen. Philipp ist genau so begeistert für Literatur, dass er Anton besser 

als irgendwer verstehen kann. Als Freund hat Philipp einen positiven Einfluss auf 

Anton. Zum ersten Mal kann Anton mit einem Altersgenossen über seine 

Leidenschaften sprechen. Philipp ist für ihn da, wenn er seine Freude oder seine 

Probleme mit jemandem teilen will. Schon der Gedanke, dass Philipp als Freund für ihn 

da ist, heitert Anton auf. Vorwürfe oder Schikanen treffen ihn weniger im Bewusstsein 

dass er nicht mehr alleine ist.  

Durch seine Belesenheit und Erfahrung ist Philipp die ideale Person, um Anton 

kritisch und aufmerksam zuzuhören. Da Philipp jederzeit eine ehrliche und zuverlässige 

Meinung äußert, vertraut Anton völlig auf ihn. Nach und nach setzt Anton ihn als einen 

Kritiker ein: Zuerst gibt es die Idee eines Tagesbuches als „ein wechselseitige Übung im 

Stil“.151 Diese Initiative wird bald unterlassen, da nur Anton pflichteifrig seine Einträge 

schreibt. Schließlich erkundigt Anton sich jedesmal nach Philipps Meinung, wenn er ein 

neues Gedicht oder einen neuen Aufsatz geschrieben hat. Für Anton hat die 

Freundschaft mit Philipp also eine wichtige praktische Komponente. Philipp seinerseits 

gibt Anton den Auftrag, eine Chorarie zu schreiben. Diese Arie wird darauf Antons 

erster großer Triumph: Alle Schüler im Chor äußern Beifall, ohne zu wissen, dass 

Anton der Verfasser ist. Als sie hinterher möglichst viel Kritik üben, bemühen sie sich 

vergebens, da Anton schon ihre aufrichtige Zustimmung geerntet hat. Auf diese Weise 

erkennt Anton die Möglichkeit, mit seinen Gedichten Geld zu verdienen. Philipp hat 

also einen großen Anteil zu Antons Erfolg beigetragen. Seine konstruktive Kritik ist 

immer förderlich für Antons Entwicklung als Schriftsteller. Er kann erwirken, dass 
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Anton in Bezug auf seine Gedichte doch etwas realistischer wird, indem er ihm die 

eigenen Fehler vor Augen führt. 

Eine andere Freundschaft mit Winter, dem Sohn des Kantors, ist auf eine ähnliche 

Weise durch Literatur veranlasst und geprägt. Der Ansatz zu ihrer Freundschaft ist eher 

zufällig: Winter gibt ihm den Auftrag, ein Gedicht zu schreiben. Winter zeigt jedoch 

Interesse für Anton, und so wächst ihre Freundschaft allmählich. Über Winter lernt 

Anton auch den philosophierenden Essigbrauer kennen. Anton ist durch den 

begeisternden Essigbrauer beeindruckt. Die drei treffen sich manchmal beim 

Essigbrauer, um zusammen zu lesen und zu diskutieren. Am meisten gefällt Anton die 

Tatsache, dass der Essigbrauer, obwohl dieser von Hause aus nicht sehr bemittelt ist, 

doch ein gebildeter Mensch ist, der mit Sachverstand sprechen kann.152 Dieses Beispiel 

gibt Anton Mut, da der Essigbrauer zeigt, dass man nicht unbedingt reich sein soll, um 

doch gebildet zu sein und philosophieren zu können. In dieser Gesellschaft hegt man 

keine Vorurteile und nimmt man Anton ohne Probleme als Freund und 

Gesprächspartner an. 

Antons Begabung zum Schreiben bewirkt, dass Anton trotz seiner Vorgeschichte 

in sozialer Hinsicht sogar erfolgreich werden kann. Weil er auch Deklamationsübungen 

besucht, darf er eine deutsche Rede anlässlich des Geburtstages der englischen Königin 

schreiben und deklamieren. Das ist die höchste Ehre, die einem Primaner zuteil werden 

kann. Überdies hat er ein neues Kleid für die Deklamationsübungen bekommen, so dass 

er auch äußerlich in die Masse der Schüler integriert hat. Diese Tatsache ist für seine 

Mitschüler vielleicht schon nicht mehr wichtig, aber für Anton bedeutet es, dass er jetzt 

erst zur Schülergemeinschaft gehört. Sogar die Schüler aus kapitalkräftigen Familien 

nehmen ihn bei sich auf. Während die anderen Schüler ihn zuvor mieden, gibt es jetzt 

das entgegengesetzte Phänomen, „so fing I[ffland] von selber an, sich an ihn zu 

schließen“.153 Die Spöttereien sinken auf ein absolutes Minimum. Seine Freunde Winter 

und Iffland, der künftige Schauspieler, enttäuschen Anton aber unangenehm, wenn sie 

ihm keine Rolle in der jährlichen Komödie der Prima vorgeschlagen haben. Winter 

befürchtet, dass Anton als Schauspieler alle Aufmerksamkeit auf sich lenken würde. 

„W[inter] meinte es deswegen übrigens noch gar nicht böse mit Reisern, sondern war 
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nach wie vor sein Freund, nur bis auf diesen Punkt nicht.“154 Winters Grund ist eher 

Egoismus. Die anderen Schüler in der Gesellschaft haben ihn offensichtlich einfach 

nicht bedacht oder nicht bedenken wollen aus demselben Grund als Winters. Anton ist 

schon eine erfolgreiche und bekannte Figur geworden, und jetzt wollen die anderen 

Schüler auch mal im Spotlight stehen. 

 

Stufenweise wird Anton unruhig in Hannover. Eine Häufung von einzelnen Ereignissen 

erreicht, dass Anton Hannover verlassen will, um seinen Traum, Schauspieler zu 

werden, zu verfolgen. Seine Freunde haben ihn neuerlich gekränkt, er hat Schulden, und 

in Hannover wird es ihm nie gelingen, Schauspieler zu werden. Die Lösung aller 

Probleme scheint ihm also, abzureisen. Teilweise ist seine Abreise eine Flucht, aber für 

ihn gibt die Zukunft im Theater doch den Ausschlag. Auf seinen Wanderungen kommt 

Anton letztendlich in Erfurt an. Obwohl er es nicht geplant hat, kann er Student an der 

Universität werden. Es ist vor allem bemerkenswert, dass Anton von Anfang an in 

dieser neuen Umgebung viel besser funktioniert als in Schulgemeinde in Hannover. Die 

Umstände sind zwar ganz unterschiedlich: Anton hat seine Vergangenheit hinter sich 

gelassen. In Erfurt ist er nicht bekannt, es gibt also keine Vorurteile, er kann einen 

völligen Neuanfang machen. Das Mysteriöse schlägt sich in Antons Vorteil um: Man 

vermutet, dass er von adliger Geburt ist. Da nur einige Sachen bekannt sind, unter 

anderem, dass er Gedichte schreibt, genießt er schon im Voraus einen guten Ruf. So ist 

die Haltung der anderen Studenten viel positiver als in Hannover, und Anton fühlt sich 

deswegen in Erfurt ziemlich wohl.  

Im Gegensatz zu früher wird Anton wie von selbst in das studentische Leben 

hineingezogen. Auch wenn man ihn noch nicht lange kennt, schlägt man ihm vor, in 

einer Komödie zu spielen. Anton wird hier ohne Probleme im sozialen Leben 

aufgenommen: Die anderen Studenten behandeln ihn wie einen normalen Studenten und 

Anton seinerseits benimmt sich auf eine angemessene Art, so dass er nicht aus dem 

Rahmen fällt. Alles gelingt Anton viel besser, beispielsweise kann er beim Theaterstück 

zum ersten Male seine Rolle gut darstellen und erntet deshalb von den anderen 

Studenten Beifall. In Erfurt knüpft er problemlos mit seiner Umgebung Beziehungen an. 

Im Vergleich zu den Jahren in Hannover, in denen er nur einen richtigen Freund, 
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nämlich Philipp Reiser, hatte, schließt er jetzt innerhalb kürzester Zeit mit relativ vielen 

Personen Freundschaft. Früher war er ein Außenseiter, aber jetzt kann er sich zum 

ersten Mal in die Gruppe der Gleichaltrigen integrieren. Das heißt nicht, dass er auf 

einmal eine ganz andere Person geworden ist, oder eine neue Identität angenommen hat. 

Im Grunde ist er selbst nicht verändert, sondern seine Umgebung nimmt ihn auf eine 

andere Weise wahr. Nach wie vor ist er begeistert vom Theater, und immer noch kommt 

das in seinen Freundschaften zum Ausdruck, so lesen Neries und Anton einander vor, 

genau wie Philipp und Anton in Hannover Shakespearenächte hielten. In Hinblick auf 

Anton selbst gibt es also mehr Kontinuitäten als Brüche. Im Allgemeinen fühlt Anton 

sich an der Universität besser und sicherer als zuvor, weil man Vertrauen in ihn hat. Auf 

diese Weise ist es einfacher, sich angemessen zu benehmen und etwas gut zu machen, 

da er bei allen Kredit genießt. Deswegen fällt der Druck, etwas zu leisten, im Großen 

und Ganzen weg. Er soll also nichts leisten, um einen guten Ruf zu erlangen, da er 

diesen schon hat. Anton hat immer noch einen melancholischen Charakter, aber er kann 

in hohem Maß Frieden finden. Der Trieb, Schauspieler zu werden, ist aber zu stark, und 

er verabschiedet sich letztendlich von Erfurt und von seinen neuen Freunden. Das 

Leben in Erfurt fehlt ihm Spannung, so empfindet er das Vorlesen mit Neries an erster 

Stelle als langweilig. Literatur ist weniger reizvoll geworden zugunsten des Theaters. 

Anton hat nie die Absicht gehabt, Student an der Universität zu werden. Erfurt ist im 

diesem Sinne nur ein vorläufiger Ruhepunkt auf dem Weg. Je länger er bleibt, desto 

weiter ist der Theatertraum entfernt. 
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4. »Theatralisches« Verhalten 
 

Zu den verschiedenen Konstellationen gehören unterschiedliche Rollen. In sozialer 

Hinsicht ist Anton häufig nicht erfolgreich. Da Anton in höherem Maß mit der 

literarischen Welt bekannt ist, als mit der sozialen Welt und deren Bedingungen, stellt 

sich heraus, dass Anton manchmal literarische Verfahren und Verfahren aus dem 

Theater in der Realität anwendet, um sich eine soziale Rolle anzumessen. Das deutsche 

Adjektiv „theatralisch“ hat in dieser Hinsicht aber eine doppelte Bedeutung: Einerseits 

kann es sich beziehen auf Theater und Drama, aber andererseits kann es „affektiert“ und 

„übertrieben“ bedeuten. Um dies alles noch zu verkomplizieren, ergibt es sich, dass bei 

Anton beide Bedeutungen zusammenkommen. Manchmal benutzt er Verfahren aus dem 

Theater auf eine so gekünstelte Weise, dass das Resultat einfach viel zu übertrieben 

wirkt, und nicht mehr erfolgreich ist, wohl im Gegenteil. Auf diese Art macht er aus den 

sozialen Interaktionen ein Rollenspiel, das unangemessen ist, und eher entfremdend 

wirkt. An solchen Stellen muss jedesmal klar gemacht werden, was genau mit 

theatralischem Verhalten gemeint wird und wo die Grenze zwischen „aus dem Theater 

entliehen“ und „affiziert“ sich befindet und in welchem Maß Anton sich dieses 

Unterschiedes bewusst ist. Es ist auch die Frage, ob Anton bei diesem Verfahren, 

imstande ist, sich selbst zu bleiben und die eigene Identität zu gewährleisten, oder ob er 

so eine Karikatur von sich selber wird. 

 

4.1 Anregungen zum Theater 
 

Der Traum, einmal ein Schauspieler zu sein, ist im Keim in Antons lebendiger 

Phantasie anwesend. Die alltägliche Realität genügt ihm im Allgemeinen nicht, weil sie 

für ihn so bedrückend wirkt. Nach und nach wird aber deutlich, dass er nicht nur in 

seinem eigenen Dasein, sondern auch im sozialen Umgang ein Bedürfnis nach Fiktion 

hat. In den realen Verhältnissen fehlt ihm immer etwas, so dass er selber versucht, 

seinen Alltag zu verbessern. Die Welt der Romane öffnet für ihn eine neue Welt, in der 

er sich verlieren kann und die täglichen Belastungen vergessen kann. Über die Literatur 

kommt er im Gymnasium mit der Welt des Dramas in Kontakt. Die Literatur und das 

Theater sind beide stilisiert: Die Texte sind konstruiert um ein ästhetisches oder 
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emotionales Gefühl zu vermitteln. Im Vergleich zum Alltag sind beide 

notwendigerweise glänzender, reizenvoller und deshalb auch unerreichbar. Eine zweite 

Anregung, die zu Theatralik führt, ist überraschenderweise die Religion. Antons Vater 

ist ein überzeugter Quietist, er führt Anton in diese Sekte ein und macht ihn so mit 

deren Bräuchen bekannt. Ständig wird bei den Anhängern das äußerliche 

Zurschaustellen der innerlichen Spiritualität gefördert. Ein anderer Einfluss bezüglich 

der Religion ist der lutheranische Gottesdienst mit seinen anregenden Predigten. So 

entdeckt Anton die Kraft der Deklamation, denn ein Prediger bringt eine Predigt auf der 

Kanzel zur Aufführung. Sowohl in der Literatur als auch in der Religion sind die Spuren 

des theatralischen Verhaltens anwesend, die Anton im sozialen Leben anwendet. 

Antons erste Lebensjahre werden von den Streitereien seiner Eltern verdorben. 

Als sein Vater ihn lesen lehrt, wird ihm indirekt ein Ausweg angeboten. Nachdem er 

zuerst nur religiöse Texte erhalten kann, kann er  durch seine Base und seine Mutter 

letztendlich auch Fiktion lesen. Indem er Bücher liest, kann er sich eine Phantasiewelt 

ausdenken, er befindet sich nicht mehr in der realen Welt. Mental macht er eine Reise 

zu großartigen Orten. In seinem Zustand gestaltet die Flucht ein großes Glück, das er 

mit seinen Brüdern teilt. Er macht mit ihnen Wanderungen, bei denen er sich ausdenkt, 

dass sie richtige Reisen machen: „[...] er realisierte sich mit ihnen, seine ganze 

idealische Romanenwelt, so gut er konnte.“155 Indem er seine Brüder in diesen 

Phantasien einbezieht, hebt er das passive Lesen zu einer höheren Ebene auf. Zum 

ersten Mal versucht er, die Romanenwelt in die Wirklichkeit, in die Praxis umzusetzen. 

Hier ist dieser einmalige Versuch aber noch harmlos, weil er seine Brüder an erster 

Stelle unterhalten will. Indem er eine Art Performance macht, will er Fiktion in die 

Wirklichkeit ziehen.  

Bald  entdeckt Anton dass er durch das Lesen die Aufmerksamkeit auf sich lenken 

kann, indem er aus dem passiven und einsamen Lesen eine aktive und performative 

Handlung macht: Er liest in Familienverband vor. Ab dem Moment, das er die 

Stadtschule besucht, darf er von seinen Eltern vorlesen, und zeigt sich, dass die Bildung 

seinen Status in der Familie erhöht hat.156 Zu dieser Zeit ist er nicht häufig zu Hause, 

                                                 
155 Moritz: Anton Reiser, S. 108. 
156 Renner: “Vom Lesen erzählen”, S. 157-158: „Endlich bringt seine wachsende literate Kompetenz ihm 

auch die ersehnte Geltung in der Familie. [...] Sie bindet Reiser horizontal in die Familie ein: Den 
Eltern vorlesen und sich äußern dürfen, bedeutet einen Umbau von Autoritätsverhältnissen, gestattet 
ihm im Wortsinne, ‚eine Stimme zu haben’ und ‚eine Rolle spielen’ zu dürfen.“ 
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und ihm gefällt diese Situation. Die täglichen Vorlesungen dagegen sind aber eine 

seltene Quelle des häuslichen Glücks. Auch im späteren Verlauf der Geschichte genießt 

er diese Momente: 

[W]enn er z.B. bei seinem Vetter dem Perückenmacher, ein kleines, freilich 
eben nicht glänzendes Auditorium, um sich her versammeln, und dem mit 
aller Fülle des Ausdrucks und der Deklamation, die ihm nur möglich war, 
irgendeines seine Lieblingtrauerspiele [...] vorlesen konnte, wobei er denn 
ein unbeschreibliches Entzücken empfand, wenn er rund um sich her jedes 
Auge in Tränen erblickte, und darin den Beweis las, daß ihm sein 
Endzweck, durch die Sache, die er vorlas, zu rühren, gelungen war. – 
Überhaupt brachte er die vergnügtesten Stunden seines damaligen Lebens 
entweder für sich allein, oder in diesem Zirkel [...] zu, wo er gleichsam die 
Herrschaft über die Geister führen, und sich zum Mittelpunkte ihrer 
Aufmerksamkeit machen konnte – denn hier wurde er gehört – [...]157

In solchen Augenblicken ist er derjenige, der im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, 

er ist der Star des Abends. Es sind zwar die Texte, die vor allem dem Publikum 

gefallen, aber Anton ist derjenige, der ihnen den Zugang dazu verschafft. Anton 

betrachtet diesen Erfolg als einen persönlichen Erfolg, der nur durch ihn zustande 

kommen konnte. Er bemerkt, dass er beim Vorlesen beim Publikum dieselben Gefühle 

auslösen kann, wie er damals bei der Lektüre empfunden hat.158 Er erfährt das, als ob er 

diese Gefühle bei ihnen ausgelöst hätte, als wäre es nur sein Verdienst. Wichtiger ist 

aber vielleicht die Tatsache, dass er durch das Vorlesen alle Beachtung verdient, die er 

will. Jeder hört ihm sprachlos zu und bewundert ihn. Alle beschäftigen sich im 

Augenblick mit ihm, und das kann er sonst nie erreichen. Er braucht also ein Medium, 

um zu erwirken, was er will: das Vorlesen und später die Theaterbühne. Das Vorlesen 

reicht aber nicht, und er richtet sich also auf die Bühne, auf der er auch Gefühle 

auslösen kann und verehrt wird. Zudem kann er so mehr Menschen erreichen und wird 

er weniger als Sprachrohr eines Textes, und mehr selbständig als ein talentierter 

Schauspieler mit eigenen Verdiensten betrachtet. 

Der zweite Einflussbereich für Antons Theaterbegeisterung sind die 

mannigfaltigen Impulse in der Religion. An erster Stelle ist der Quietismus des Vaters 

dafür verantwortlich. Da Anton von Kindheit auf von seinem Vater indoktriniert wird, 

ist der Einfluss des Quietismus auf ihn also immens. Am Anfang des Romans bekommt 
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empfindsam ist.  

  



67 
 

der Leser deswegen eine ausführliche Einführung in die quietistische Sekte und ihre 

Rituale. Die Lehre der Madam Guion ist sehr streng und fordert unaufhörlich 

bedingungslosen Gehorsam. In diesem Kontext werden die äußerlichen Zeichen der 

Frömmigkeit sehr wichtig, denn man soll auf mentaler Ebene ständig mit der Religion 

beschäftigt sein, und das soll den anderen gezeigt werden. So gibt es soziale Kontrolle, 

die erreichen soll, dass die einzelnen Personen auf eine aufrichtige Weise an die 

Religion denken. Das wird vor allem auch hervorgehoben durch die Beispiele, dass das 

Personal so offensichtlich „in einer nachdenkenden Stellung“ liest und sie alle „mit 

zugeschloßnen Augen, den Kopf auf dem Tisch gelegt, eine halbe Stunde warteten, ob 

sie etwa die Stimme Gottes [...] in sich vernehmen würden.“159 Was das Personal denkt, 

ist weniger von Belang, als visuell und nachdrücklich zu zeigen, dass sie die Schriften 

lesen. So wird das religiöse Erlebnis auf eine Pose reduziert. Die Idee einer Pose wird 

dadurch unterstützt, dass der Vater und Anton sich auf eine identische Weise benehmen:  

Dies ward von Anton mit dem größten Eifer befolgt, weil er wirklich 
begierig war, so etwas Wunderbares, als die Stimme Gottes, in sich zu 
hören. Er saß daher halbe Stunden mit verschloßnen Augen, um sich von 
der Sinnlichkeit abzuziehen. Sein Vater tat dieses [...] ebenfalls.160  

Bei den Dienstboten ist schon alle Individualität verlorengegangen. Man kann 

konstatieren, dass dies in der ganzen Sekte der Fall ist. Aus dem Verhalten der 

Quietisten kann man schließen, dass Schein als wichtiger empfunden wird, obwohl dies 

widersprüchlich scheint, da die Quietisten sich gerade darum bemühen, Innerlichkeit zu 

fördern. 

Im Gegensatz dazu imitiert das Kind Anton zuerst auf eine unschuldige Weise das 

Benehmen seines Vaters, aber so übernimmt er zugleich auch die quietistische 

Mentalität. Über seinen Vater bekommt er religiöse Schriften, die Theorien umfassen, 

die er nicht verstehen kann. Genau wie er das Benehmen der Quietisten imitiert, imitiert 

Anton auch was in diesen Texten beschrieben wird: “Dieses kleine Buch hatte lange 

einen starken Einfluß auf seine Handlungen und Gesinnungen: denn was er las, das 

suchte er gleich auszuüben.“161 Dieses Buch handelt von Frömmigkeit, und Anton 

versucht nicht nur, die Botschaft des Buches möglichst gut zu erledigen, er ist so 

begeistert, dass er was er gelesen hat, gleich ausüben will. In dem Maße, wie er älter 
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wird, bemerkt er aber, dass er den Bedingungen des Quietismus nicht entsprechen kann. 

Darauf versucht er diesen Mangel seinerseits auszugleichen, indem er nach Außen eine 

Rolle spielt: „Wenn er zu dem alten Manne kam, tat er alles, was er sonst mit 

aufrichtigem Herzen getan hatte, aus Verstellung, und heuchelte in frommen Mienen 

und aufgeschriebnen Worten, [...] um sich bei diesem Manne in Achtung zu 

erhalten.“162 Diese Versuche misslingen aber jedesmal, da man seinen Plan leicht 

durchschauen kann. Anton will sich mehrmals doch wieder zum Glauben bekehren, 

ironischerweise stößt er dann wieder auf dieselben Probleme: „Anton glaubte, wenn 

man einmal fromm und gottselig leben wolle, so müsse man es auch beständig, und in 

jedem Augenblicke, in allen seinen Mienen und Bewegungen, ja sogar in seinen 

Gedanken sein [...].“163 Anton verhält sich also auf eine identische Weise wie zuvor, nur 

sind seine Absichten dieses Mal aufrichtig. Durch seine eigenen Erfahrungen ist Anton 

davon überzeugt, dass der Schein wichtiger ist, als die eigentlichen Gedanken. Man 

kann Anton zwar entschuldigen wegen seiner Jugend, aber es ist vielsagend, dass eine 

solche Einstellung vom Quietismus angeregt wird. 

Der religiöse Einfluss des Vaters setzt sich nicht nur zu Hause durch, der Vater 

bewirkt, dass Anton beim Hutmacher Lobenstein in die Lehre gehen kann. Lobenstein 

ist keine beliebige Wahl des Vaters: Über den Quietismus kennt er Lobenstein schon 

gut, da Lobenstein sogar die Patenschaft für Antons Bruder übernommen hat. Antons 

Vater weiß also, dass Lobenstein ein frommer Mann ist, und hofft so, dass Antons 

Abtrünnigkeit gelöst werden kann. Lobensteins Visionen bewirken, dass Anton viel Zeit 

in unmittelbarer Nähe von Lobenstein verbringen soll. Die Schlaflosigkeit des 

Hutmachers stellt für Anton Möglichkeiten zur Verfügung, seine Situation zu 

verbessern. Lobenstein stützt sich auf Anton und wird von Anton abhängig. Während 

der Zeit, die sie miteinander verbringen, lehrt er Anton, wie er auf eine richtige Weise 

Religion erleben soll.  

Des Abends mußte Anton, ehe er zu Bette ging, für sich stehend, leise beten, 
und das Gebet durfte auch nicht allzu kurz sein – sonst fragte Lobenstein 
wohl, ob er denn schon fertig sei, und Gott nichts mehr zu sagen habe? – 
Dies war für Anton eine neue Veranlassung zur Heuchelei und Verstellung 
[...]. – Ob er gleich leise betete, so suchte er doch seine Worte so 
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vernehmlich auszusprechen, daß er von Lobenstein recht gut verstanden 
werden konnte [...].164

Der Hutmacher zwingt Anton fast buchstäblich, sich auf eine gottesfürchtige Weise zu 

benehmen, auch wenn Anton diese religiösen Gefühle und Gedanken fehlen. Anton 

bekommt den Auftrag, zu beten, aber sogar wenn er das gemacht hat, genügt es nicht. 

Lobenstein berücksichtigt die Länge der Gebete, um so Antons Religiosität zu messen 

und urteilt, dass Anton sich mehr Mühe geben soll. Was Anton betet oder die Qualität 

der Gebete beachtet er viel weniger. Anton versteht das bald und passt sich an. Er 

übertreibt absichtlich in seinen Gebeten und versichert sich, dass Lobenstein mithören 

kann. Ab und zu fragt er Lobenstein um Rat, um Lobensteins Gunst zu schmeicheln. 

Anton würde normalerweise nicht so heucheln, aber sonst macht der Hutmacher ihm 

das Leben sauer. Statt dazu angeregt zu werden, sich aufrichtig zu benehmen, bewirkt 

Lobenstein, dass Anton die frühere Heuchelei erweitert. 

Genau wie beim Quietismus in Herrn von Fleischbeins Haushalt wird die Einsicht 

gefördert, dass ein größer Wert auf das Formale, als auf den Inhalt gelegt werden soll. 

Anton ist sich bewusst, dass er heuchelt. Im Grunde will er das nicht machen, aber die 

Umstände nötigen ihn dazu, da Lobenstein ihn immer im Auge behält. Die ständige 

Beobachtung als soziale Kontrolle scheint ein wiederkehrendes Element des Quietismus 

zu sein. Auch nachdem er sich außerhalb des Einflussbereiches des Quietismus 

befindet, fühlt Anton den Bedarf, sich selbst nach Außen hin unter Kontrolle zu haben:  

Dabei blieb er aber doch immer mit sich selber unzufrieden: denn zu der 
Gottseligkeit und Frommigkeit rechnete er vorzüglich die Aufmerksamkeit 
auf jeden seiner Schritte und Tritte, auf jedes Lächeln, und auf jede Miene, 
auf jedes Wort, das er sprach, und auf jeden Gedanken, den er dachte.165

Innerhalb der Sekte der Quietisten ist es nämlich normal, sich selbst und andere zu 

kontrollieren, ob sie die Verhaltensregeln einhalten. Die Auswirkung auf ein junges 

Kind stellt sich aus seinem nach innen gekehrten Charakter heraus. Anton zieht sich 

selbst und sein Benehmen häufig in Zweifel. Da er alles in Zweifel zieht, ist er sich 

selbst gegenüber kritisch, und dies hat zur Folge, dass er sich immer unsicher fühlt. In 

seiner Jugend stammen die rasche Verurteilungen von seinem Vater und von 

Lobenstein, aber auch im späteren Leben im Gymnasium kommen ähnliche Situationen 

vor:  
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Nun hatte Reiser gleich am dritten Morgen [...] eine lächelnde Miene 
gemacht, und da er sahe, daß er vom Direktor bemerkt wurde, diese Miene 
plötzlich in eine ernsthafte zu verwandeln gesucht [...] woraus der Direktor 
[...] seine niedrige gemeine Denkungsarts zu schließen schien.166  

Aus diesem einzelnen Ereignis schließt der Direktor, dass Anton unzuverlässig und 

falsch ist. Für Anton hat sich also nicht viel geändert, auch in der Schule wird er ständig 

observiert, sowohl von den Lehrern, als auch von seinen Mitschülern. 

Der zweite religiöse Einfluss, der eine Neigung zum Theater anregt, ist der 

Lutheranismus: Nachdem er in Braunschweig auf Anraten Augusts die Predigt des 

Predigers Paulmann besucht, ist er völlig begeistert. Prediger Paulmann ist so ein 

erfolgreicher Prediger, dass Anton ihn gleich vergöttert. Eine solche aufpeitschende 

Rede hat Anton noch nie gehört, und er ist logischerweise sehr beeindruckt.167 Er wurde 

zuvor von dem anderen Lehrling, August, in Begeisterung versetzt und die Atmosphäre 

ist schon beim Eintreten in die Kirche hochgespannt:168 Es gibt kaum noch Sitzplätze, 

und die vielen Menschen, die in der Kirche sind, schweigen alle ehrfürchtig. Die 

Spannung baut sich also allmählich auf, so dass bei seinem Erscheinen alle Andacht auf 

den Prediger gerichtet wird. Die hohen Erwartungen werden eingelöst, indem Paulmann 

auf eine phantastische Weise predigt. Paulmann predigt nämlich nicht nur mit Worten, 

sondern auch mit seinem ganzen Körper. Nachdem erinnert Anton sich nicht sosehr an 

Paulmanns Botschaft, als an „sein Bild, seine Miene und jede seiner Bewegungen“.169 

Anton schenkt deshalb dem Prediger mehr Aufmerksamkeit als dem Inhalt der 

Predigt.170 Nicht die Worte, sondern die Figur Paulmann erwirkt diesen Effekt. Eine 

solche begeisternde Person will Anton sein. Er fühlt, was für eine Wirkung ein einzelner 

Mann auf eine Masse haben kann. Zuerst will Anton also kein Schauspieler werden, 

sondern ein solcher Prediger. Anton erfährt, welchen Erfolg ein Rhetoriker erzielen 

kann, und bewundert Paulmann deswegen. An erster Stelle hört er nicht zu, er schaut 

zu, und prüft die Atmosphäre in der Kirche. Erst nachdem er mehrere Predigten besucht 
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hat, fängt er an, mit seinem Verstand zuzuhören und den Inhalt zu beachten und schreibt 

sie auf.  

Die drei Elemente, die Phantasie, die durch die Romane angeregt wird, und die 

beiden religiösen Impulse, kommen zusammen und verstärken einander wechselseitig. 

Die direkte Veranlassung zur Verschmelzung von Leben und Theater ist die Entstehung 

der neuen Verhältnisse am Gymnasium: Die Eltern sind nicht mehr da, er soll 

Wohltätigkeit annehmen und im sozialen Bereich versagt er großenteils. Demzufolge 

manifestiert sich das Theater bei Anton auf zwei Ebenen. Auf einer ersten Ebene will er 

dem Schauspielen als Beruf nachgehen. Er hat am Gymnasium die für ihn neue Gattung 

des Dramas kennen gelernt: In den Deklamationsstunden macht er die erste 

Bekanntschaft und allmählich fängt er an, seine Zukunftsträume zu verändern. Statt 

eines Predigers will er jetzt ein Schauspieler werden. Das Theater hat mehr Reize als 

das Predigen: Auf einer Bühne gibt es mehr Verschiedenheit in Rollen und 

Herausforderungen. Im Vergleich dazu ist der Beruf des Predigers langweiliger, weil es 

auch keine Interaktion während der Predigt gibt. Auf einer zweiten Ebene spielt Anton 

aber auch im Alltag Rollen und wendet das Theater absichtlich im sozialen Leben an, 

indem er versucht, sich selbst und bestimmte Situationen zu inszenieren. Er will die 

Wirklichkeit auf diese Weise schöner und besser machen. 

 

4.2 »Abgeschmackte« Rollen 
 

Anton hat einige Personen, für die er schwärmt, und die er demzufolge beeindrucken 

will. So hat Anton sich im Kopf ein Idealbild des Predigers Paulmann gebildet: „Sich 

ihn im Schlafrock und der Nachtmütze vorzustellen, war ihm ganz unmöglich“.171 Da 

Anton so für den Prediger schwärmt, bemüht er sich, vom Prediger irgendwie bemerkt 

zu werden: Er besucht möglichst viel Predigten und versucht in seine Nähe zu kommen. 

Bei diesen Versuchen geschieht aber etwas Interessantes, er benimmt sich auch eine 

besondere Weise:  

Eine gewisse schwermütige melancholische Miene, die er zu diesem Ende 
annahm, glaubte er, würde am ersten diese Aufmerksamkeit erregen. – 
Darum affektierte er sie nun oft noch in höherm Grade als sie ihm natürlich 
war. [...] Zuweilen sang er auch wenn er auf die Straße ging, mit einer 
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gewissen klagenden Stimme [...] und dann dachte er, weil zuweilen in den 
Romanen, durch ein solches klagendes Lied, das einer singt, Wunderdinge 
gewürkt werden, würde es auch ihm vielleicht gelingen, dadurch, daß er die 
Aufmerksamkeit irgendeines Menschenfreundes auf sich zöge, seinem 
Schicksal eine andere Wendung zu geben.172

Anton will hier offensichtlich auffallen und da er meint, dass ein trauriger Junge, der 

auf der Straße umherstreift, die Aufmerksamkeit einer religiösen Person auf sich lenken 

wird, spielt er diese Rolle. Anton hat sich ausgedacht, welches Profil er sich zulegen 

soll, um seine Absichten zu erreichen. Er spielt also eine Rolle, behauptet eine Person 

zu sein, die er nicht ist. Diese Rolle weist zwar Ähnlichkeiten mit seinem eigenen 

bedrückten Charakter auf, aber er vergrößert einige Elemente bewusst. Er hat sich einen 

Plan ausgedacht und setzt sich selbst in Szene. Er weiß, wie wichtig das Äußere ist, und 

versucht dann auch, diese Kenntnis möglichst gut auszunutzen. Er hat Angst, dass seine 

eigene Persönlichkeit nicht genügt und versucht das auf diese Art zu kompensieren. 

Dieser Reflex, eine Rolle zu spielen, kehrt im Roman immer wieder. In einer parallelen 

Szene am Gymnasium versucht Anton auf genau dieselbe Weise einen guten Eindruck 

auf den Kantor zu machen: In der Öffentlichkeit geht er „mit einem aufgeschlagenen 

Buche in der Hand auf und nieder“,173 denn so kann der Kantor mit eigenen Augen 

feststellen, was für ein motivierter und fleißiger Schüler Anton ist. Im Allgemeinen 

spricht der äußere Schein meistens gegen ihn, Anton ist sich darüber im Klaren und 

kehrt die Lage um, so dass sie für ihn von Vorteil sein kann. 

Die Sehnsucht, einmal auf der Bühne zu spielen, wächst nach und nach und hört 

nie auf, die theatralischen Inszenierungen dagegen geschehen relativ seltener. Vor allem 

in ausschlaggebenden Augenblicken sieht Anton sich dazu veranlasst, eine ganze Szene 

vorzubereiten, so dass seine Wünsche erfüllt werden können. An einigen Stellen äußert 

sich das in oberflächlicher Heuchelei, aber zuweilen plant er obsessiv alle Details.  

Die Beichte, welche [Anton] daher dem Pastor M[arquard] in dem an ihn 
gerichteten Briefe ablegte, war schrecklich und einzig in ihrer Art [...]. Da 
Reiser diesen Brief abgegeben hatte, so wartete er nur darauf, wann er bei 
dem Pastor M[arquard] würde vorgelassen werden [...]. Er hatte sich dabei 
auf eine sehr theatralische Szene gefaßt gemacht, die ihm aber gänzlich 
mißlang. – Er wollte nämlich dem Pastor M[arquard] zu Füßen fallen, und 
seinen ganzen Zorn auf sich herab erbitten. – Die ganze Anrede an ihn hatte 
er sich schon in seinen Gedanken entworfen, und nun trug er sich beständig 
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mit dieser Idee herum, wo er ging und stund, bis zu dem Tage, wo er bei 
dem Pastor M[arquard] sollte vorgelassen werden.174

Anton hat hier nicht nur seine Rede an den Pastor vorbereitet, er versucht alle Aspekte 

dieses Moments seinen Absichten gefügig zu machen. Mit dem Brief, den Anton dem 

Pastor geschickt hat, kreiert er schon einen Erwartungshorizont. Der Pastor wird also 

schon in die richtige Stimmung versetzt: Der Brief soll zeigen, wie zerknirscht Anton 

ist, um so der Pastor in eine versöhnliche Laune zu bringen. Daraufhin will er mit einer 

geeigneten Rede die ausgelöste Empfänglichkeit des Pastors ausnützen. Das 

Theatermäßige wird durch den eingeübten Kniefall abgeschmackt und wird so affektiert 

und theatralisch. Der Brief ist schon übertrieben und der Kniefall in Zusammenhang mit 

der Rede würde Anton als Poseur entlarven. Diese Demaskierung hat nichts mit seinen 

wahren Gefühlen zu tun, denn zu dieser Zeit will Anton tatsächlich mit seiner süchtigen 

Verhaltungsweise brechen. Anton gelingt es aber nicht, seine Gedanken auf eine 

überzeugende Weise zu übertragen, da er seine Gefühle auf so eine ausschweifende Art 

zeigen will. Der Erzähler verurteilt Antons Verhalten als reine Heuchelei, aber 

Marquards Urteil trifft mehr zu: eine „unreife Geburt einer durch Romanen- und 

Komödienlektüre erhitzten Phantasie“.175

Manchmal schlägt Antons durch das Theater inspiriertes Benehmen sich nur in 

oberflächlichen Posen nieder, um die Außenwelt so zu beeindrucken. So erwirkt die 

Beachtung, die Marquard ihm eine Zeitlang schenkt, dass er sich seiner Zukunft sicher 

fühlt. Dieses Selbstvertrauen strahlt auf ihn aus:  

Bei seinem Gange hatte er sich den Gang eines jungen Geistlichen, der 
damals Lazarettprediger in H[annover] und zugleich Konrektor am Lyzeum 
war, zum Muster genommen, weil dieser in der Art sein Kinn zu tragen, 
etwas hatte, das Reisern ganz gut gefiel.176

Durch die Umstände hat Anton sich schon eine glänzende Zukunft ausgedacht und er 

benimmt sich dann auch dementsprechend. Pastor Marquard ist zurzeit sein Leitbild und 

demzufolge will Anton in seine Spuren treten. Als potentieller Geistliche meint er, dass 

er sich ordentlich benehmen soll, um seiner künftigen Funktion Respekt zu erweisen. Er 

bereitet sich auf diese Weise schon vor, indem er seine Körpersprache und also seine 

körperliche Identität anpasst. Er zeigt so seine Ambitionen, und beweist vor allem, dass 
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er für diesen Beruf eine angemessene Person ist. Dieses Mal sendet er also auf eine eher 

subtile Weise Signale aus. Einfach indem er seinen Gang und seine Haltung anpasst, 

macht er seine Hoffnungen sichtbar. Dieses Mal benutzt er keine großen Gebärden, 

sondern in seinem Hochmut ändert er nur einige kleine Einzelheiten, durch die er meint, 

tauglicher zu werden. Es ist aber die Frage, in wieweit dieses Imitationsbenehmen seine 

Eigenheit angreift. Anton scheint sehr selektiv ein Element ausgewählt zu haben, das er 

übernimmt. Er versucht zwar in der Körperlichkeit eine ganz bestimmte Identität 

auszustrahlen, aber die Imitation betrifft nur ein einziges Element, er versucht nicht 

seine ganze Körpersprache zu ändern. In Bezug auf seine Zukunft ist er einfach so 

begeistert, dass er manchmal seine Träume in kleinen Schauspielen oder in kleinen 

Details ausspielt. Bei einem Jungen in diesem Alter ist ein solches Verhalten nicht 

ungewöhnlich, denn es bleibt dabei, er hat keine konstanten obsessiven 

Zwangsvorstellungen. Er hält sich in den Grenzen des passenden Benehmens und also 

handelt es sich hier nicht um Identitätsverwirrung. 

Theatralisches Benehmen äußert sich bei Anton nicht nur in der direkten 

Kommunikation, sondern auch in Briefen und Gedichten. So sendet er mehrmals einen 

Notschrei an seinen Vater, der diese Briefe nicht ernst nimmt, weil sie so pathetisch 

sind.  

In solcher Stimmung der Seele, wo er gegen sich selbst aufgebracht, und 
seine Phantasie noch durch ein Trauerspiel, das er eben gelesen hatte, erhitzt 
war, schrieb er einmal einen verzweiflungsvollen Brief an seinen Vater, 
worin er sich als den größten Verbrecher anklagte, und der mit unzähligen 
Gedankenstrichen angefüllt war, so daß sein Vater nicht wußte, was er aus 
dem Brief machen sollte, [...] der ganze Brief war im Grunde eine Rolle die 
Reiser spielte.177

Die Tatsache, dass Anton sich beim Schreiben dieser verzweifelten Briefe, in einer 

schwarzseherischen Lage befindet, spricht für sich. Hinzu kommt aber, dass Anton sich 

hier geistig noch immer innerhalb des Schauspieles aufhält. Er kennt keine 

Unterschiede zwischen realem Leben und Phantasie. Er befindet sich in einem Rausch 

und empfindet im Unglück einer dramatischen Figur sein eigenes Unglück und vice 

versa. Da er ein begeisterter Zuschauer und Leser ist, kann der Leser nicht mehr 

unterscheiden, was Anton erfindet und was er wirklich erlebt. Der Erzähler stellt fest, 
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dass Anton eine Rolle spielt, aber das kann in Zweifel gezogen werden.178 Da Anton 

sich in einer Art Rausch befindet, ist er er selbst nicht mehr, aber hier spielt er nicht 

sosehr bewusst eine Rolle. Er schreibt den Brief in einem spontanen Impuls und hat sich 

nicht gut ausgedacht, was er eigentlich genau sagen will, dies erweist sich aus dem 

chaotischen Brief. 

Das Theater scheint nicht nur im Alltag nützlich, sondern hilft auch seiner 

Schriftstellerkarriere. An erster Stelle will Anton Schauspieler werden, aber zu gleicher 

Zeit entsteht bei ihm auch der Furor Poeticus. Nachdem er sich einige Projekte 

ausgedacht hat, fängt er an, ein erstes Tagebuch zu führen. Dabei schildert er aber nur 

sein äußeres Leben, so dass das Tagebuch sehr oberflächlich und distanziert ist. Seine 

Ansichten über das Schreiben von Literatur ändern sich aber, er bemerkt, dass vor allem 

traurige Stimmungen ihm beim Schreiben helfen können. Wenn Philipp Reiser ihm den 

Auftrag gibt, zur Ehre eines gestorbenen Freundes ein Gedicht zu schreiben, stellt 

Anton sich vor, wie dieser Freund gestorben ist. In dieser Stimmung schreibt er ein 

Gedicht, für das er den richtigen Ton findet. Zuvor hatte er versucht für den Tod von 

Marquards Sohn ein Gedicht zu schreiben, das Gedicht wurde aber nichts. Obwohl die 

Umstände ähnlich sind, kann Anton nur einmal ein aufrichtiges Gedicht schreiben. 

Beim Gedicht für Marquards Sohn hat Anton die Absicht, Pastor Marquard günstig zu 

stimmen. Anton hatte keine richtige Beziehung zum Sohn und will nur etwas bei 

Marquard bewirken. In Bezug auf Philipps Auftrag ist er aber imstande, aufrichtige 

Gefühle in sich auszulösen. Demzufolge kommt das Gedicht aus dem Herzen. In vielen 

Fällen versucht Anton diesen Prozess zu erzwingen, und dies resultiert in unaufrichtigen 

Gedichten, die Philipp Reiser unmöglich als gut beurteilen kann. Anton will lange Zeit 

seine Gefühle zwingen, aber es misslingt. Er hat im dichterischen Bereich eine 

Begabung, die im vierten Buch bestätigt wird, aber er bemüht sich zu viel, so dass er 

eher spielt, dass er ein Dichter ist, als dass er wirklich ein Dichter ist. So ergibt es sich 

im letzten Teil, wenn er sich so bemüht, ein Schauspieler zu werden, dass der 

Bibliothekarius Reichard ihm empfiehlt, Schriftsteller zu werden. Wenn Anton er selbst 

ist, und nichts forciert, gelingt ihm das Schreiben am besten. 

Mit den Inszenierungen versucht Anton sein Leben in den Griff zu bekommen. In 

seiner Kindheit war sein Vater der autoritäre Mann, der versuchte Anton zu 
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kontrollieren. Am Gymnasium gelingt es dem Pastor Marquard, dass Anton ein 

Stipendium des Prinzen erhalten kann. Es wird auch festgelegt, wo Anton wohnen wird 

und wie er über das System der Freitische mit Nahrung versorgt werden kann. Dies alles 

wird einfach an Antons Stelle beschlossen. Ihn hat man nicht gefragt im ganzen 

Entscheidungsprozess. Anton ist dankbar, aber alles geschieht hinter seinem Rücken. 

Selbst hat er eigene Träume, die er auf seine Weise erfüllen will. Da er unsicher ist, 

braucht er für sich feste Pläne, um seine Zwecke letztendlich zu verwirklichen. Wenn 

Anton Situationen in Szene setzt, versucht er seinerseits auch einmal die Ereignisse zu 

beherrschen. Deshalb benimmt er sich dann auch so obsessiv: Er will alle Einzelheiten 

unter Kontrolle haben, so dass nichts schief gerät.179 Diese Versuche misslingen aber 

jedesmal, entweder weil Zufälle seine Pläne verderben, oder weil es klar ist, dass er eine 

Rolle spielt. Er hat sein Leben also nie fest im Griff, hierbei ist die letzte Szene des 

Romans in dieser Hinsicht bedeutungsvoll. 

Nicht nur Antons Weltfremdheit macht aus ihm einen Versager. In seiner 

Theatralik zeigt sich auch sein kommunikatives und soziales Fehlen. Der Plan, 

manchmal Theater im Alltag zu benützen, klingt in der Theorie zwar gut, aber in 

Realität führt es im Allgemeinen zu Misserfolgen. Anton imitiert dasjenige, was er auf 

der Bühne sieht, und in Büchern gelesen hat. Soziale Interaktionen lassen sich jedoch 

nicht inszenieren. Anton wird immer wieder mit dieser Tatsache konfrontiert, nie läuft 

es ab, wie er es geplant hat. Er macht sich immer zu viel Mühe, so dass die 

Kommunikation schon zuvor eigentlich gescheitert ist. In der Theaterwelt ist alles 

geplant, und man wählt Worten und Sätze wegen des Effektes. Normale 

Kommunikation wirkt nicht auf diese Weise: Man muss imstande sein, ständig spontan 

und auf eine angemessene Weise zu reagieren. Anton kann das oft nicht und erstarrt. So 

kann er beim Rektor Zuhause nicht auf eine entspannende Weise mit dem Rektor 

umgehen. Er hat Angst, sich in seiner „das ungerechte Wort zu dem Gedanken“ zu 

wählen, und schweigt lieber.180 So sperrt Anton sich selbst selbstverständlich ein, er 

isoliert sich, weil er alle Kommunikation und alle Interaktion abbricht. Im Gegensatz 

dazu, hat er auf Reisen dieses Problem überhaupt nicht. Die Reisen geben ihm nämlich 

                                                 
179 Kim: Ich-Theater, S. 99: „Was Anton zu seinen Selbstinszenierungen bewegt, ist der Versuch, die ihn 

bedrückende Wirklichkeit zu überwinden, indem er kraft der Phantasie die ihn umgebenden 
Lebensverhältnisse nach seinen eigenen Wünschen modelliert.“ 

180 Moritz: Anton Reiser, S. 189. 
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ein freies Gefühl, er meint dass in der offenen Welt „alle wunderbaren Ereignisse, die er 

je in Romanen, gelesen hatte, möglich waren“.181 Die Reisen im Allgemeinen sind für 

Anton immer entspannend. Die Abwesenheit anderer Menschen bewirkt, dass es keine 

zudringlichen Blicke gibt, die ihn ständig beurteilen und verurteilen. Die soziale Welt 

ist eine Last, die in dieser spezifischen Lage völlig wegfällt. Seine Angst, zu versagen, 

fällt weg, denn er empfindet keinen sozialen Druck und muss sich nicht an soziale 

Regeln halten. Die Gesellschaft tauscht er deshalb gerne gegen die Natur und die 

einsamen Wege um, weil er sich in einer Umgebung ohne Menschen zwanglos 

benehmen kann. Wenn er jemanden kennenlernt, weiß niemand, wer er ist, er muss 

keinen Anforderungen entsprechen, und es gibt keine Vorurteile. Wenn nötig, kann er 

eine Rolle spielen, da er die Personen, denen er unterwegs begegnet, meistens nicht 

mehr treffen wird. Solche Verhältnisse sind sehr locker, und diese Zwanglosigkeit 

versetzt Anton in ruhiges Benehmen.  

 

4.3 Soziale Rollen 
 

In den meisten Fällen hat Anton klare Zwecke, die er mit den Selbstinszenierungen 

verfolgen will. Er will ganz bestimmte Personen wie Prediger Paulmann, den Kantor 

und Pastor Marquard, die er wegen ihres Können oder ihrer Position verehrt, 

faszinieren, so dass er selbst daraus Gewinn schlagen kann. Er versucht so seine eigene 

Zukunft zu gewährleisten. Da er diese Personen vergöttert, ist er jedesmal stark 

motiviert, einen möglichst guten Eindruck zu machen. Doch wendet er diese Taktik 

nicht immer an. Gegenüber Frau Filter lügen und sagen, dass sie für ihn wie eine zweite 

Mutter ist, kann Anton nicht, obwohl es sein Leben angenehmer machen würde. Ein 

zweites Beispiel ist der Einzug in das Haus des Rektors, dies wäre ein idealer Moment, 

um den Rektor auf eine positive Weise zu beeindrucken. Anton macht aber keine 

Anstalten dazu. In diesem Fall hat er Angst, denn er ist selbst viel zu beeindruckt, um 

die Initiative zu ergreifen. Sogar als der Rektor mehrmals versucht, mit Anton 

Gespräche zu führen, erstarrt Anton. Die Beziehung zwischen dem Rektor und Anton 

könnte sich ändern, denn Zuhause gibt es andere soziale Verhältnisse als in der Schule. 

Da man Zuhause lockerer miteinander verkehrt, wäre es möglich, mit dem Rektor einen 
                                                 
181 Moritz: Anton Reiser, S. 185. 

  



78  
 

sehr persönlichen Kontakt herzustellen. Anton ist aber nicht imstande, den Bereich der 

Schule und den Bereich des Privaten voneinander zu trennen. Die Grenzen zwischen 

diesen sozialen Domänen ist nicht mehr klar, und zum Teil auch deswegen ist Anton 

verwirrt, und seine Kommunikation scheitert.  

Im sozialen Leben versagt Anton im großen Maße, obwohl er einige gute Freunde 

hat. Er wird schikaniert, wagt es aber nicht in der Öffentlichkeit, etwas dagegen zu tun.  

Dieser Zustand wurde ihm eine Hölle – er heulte, tobte, und geriet in eine 
Art von Raserei darüber, und auch dies wurde lächerlich gemacht. – Zuletzt 
trat denn zuweilen eine Art von Dumpfheit der Empfindung an die Stelle 
seines bis zur Wut und Raserei beleidigten Stolzes [...].182

Zuerst zeigt Anton, dass der Spott ihn kränkt, aber nach kürzerer Zeit reagiert er einfach 

nicht mehr. Seine Quälgeister sind mit dieser Reaktion nicht ganz zufrieden, denn diese 

Stille von Antons Seite kann nicht beweisen, was sie genau bei ihm ausgelöst haben. Sie 

hören nicht auf, weil sie bald sein Leid nicht mehr feststellen können. Nie versucht 

Anton irgendeine Haltung anzunehmen, um dem Spott entgegenzutreten. Stattdessen 

isoliert er sich noch weiter, da er sich in seine eigene sichere Welt der Literatur 

zurückzieht. Auf diese Weise schlafen jedoch die Freundschaften, die er hat, ein, und 

sein Status als Außenseiter wird befestigt. Wenn man zudem untersucht, wie seine 

Freundschaften zustande gekommen sind, bemerkt man, dass Anton selber im Grunde 

überhaupt keinen Versuch gewagt hat, jemals aktiv neue Freunde zu gewinnen. Die 

Initiative geht immer von dem Anderen aus. Eine Rolle spielen, könnte seine soziale 

Position begünstigen, aber innerhalb der Schulgemeinde versucht er das nicht einmal. 

Das Theater im Alltag benutzt Anton also auf eine opportunistische Art und Weise, aber 

Anton schweift in dieser Hinsicht eigentlich nicht aus. Er wählt nur einige 

Schlüsselpositionen aus, um einige bestimmte Figuren zu beeindrucken. 

Im Gegensatz zu den in Szene gesetzten Situationen, kann der Leser sich auch 

fragen, inwieweit Antons alltägliches Verhalten eine Pose ist. Ist der depressive und 

niedergedrückte Charakter sein wirkliches Wesen, oder spielt Anton nur eine Rolle? Es 

gibt hinreichende Gründe, um feststellen zu können, dass Antons Kindheit nicht sehr 

glücklich gewesen ist. Am Gymnasium scheint das an erster Stelle auch der Fall zu sein. 

Hier haben nicht nur die Umstände an seiner Einsamkeit und an seinem Pessimismus 

Schuld. Anton benimmt sich im großen Ganzen sehr passiv, so dass er selbst zum Teil 

                                                 
182 Moritz: Anton Reiser, S. 194. 
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auch die Ursache seiner Lage ist. Auf diese Weise entfremdet er sich, und weil er über 

wenig Freunde verfügt, ist er eine einfache Zielscheibe des Spottes. Der Spott und die 

Freitische drücken ihn nieder, aber die Begeisterung für Literatur und Theater spielt 

auch mit. Am Gymnasium liest er vor allem Trauerspiele, unter anderen: Philotas, 

Emilia Galotti und Miß Sara Sampson von Lessing, Ugolino von Gerstenberg, Tod 

Abels von Geßner, Klarissa oder das unbekannte Dienstmädchen. Hinzu kommt dann 

auch Die Leiden des jungen Werthers von Goethe, ein Buch, das er immer aufs Neue 

liest. Komödien und lustige Romane liest er fast nie. Während seiner Lektüre werden 

die negativen Gefühle, die er schon empfindet, noch einmal bestätigt. Er kann sich sehr 

leicht mit den Protagonisten identifizieren und sich in ihre Lage versetzen.183 Er 

projiziert also nicht sosehr seine Situation auf ihre Lage, sondern umgekehrt. Er 

bemerkt Ähnlichkeiten mit seiner Lage und versetzt sich noch mehr in eine tragische 

Opferrolle. An manchen Stellen ist es klar, dass er Fiktion und Realität vermischt, aber 

meistens kann der Leser nicht herausfinden, in welchem Maß Literatur und Theater sein 

Unglück intensivieren. Die Grenze zwischen Phantasie und Realität verschwimmt, weil 

Anton diese Grenze mehrmals nicht mehr zieht.184 Am Gymnasium ist diese Tendenz 

am deutlichsten, im weiteren Roman wird er sich doch dieser Grenze bewusst, und 

erkennt er, dass er Rollen spielt. 

Im Roman haben Literatur und Schauspiele die Eigenschaft, seine spontanen 

Empfindungen zu verstärken. Anton bekommt das Gefühl, dass er nicht alleine ist in 

seinem Unheil, und dass auch andere Figuren sich in einer ähnlichen Ratlosigkeit 

befinden können. Wenn er beispielsweise Ugolino liest, hat er schon lange Zeit ständig 

Hunger empfunden. In diesem Zustand liest er dann die Hungerszenen in diesem 

Drama. Anton hungert nicht bewusst, um den Text besser zu verstehen können, aber 

weil seine eigenen Verhältnisse so prekär sind, wird das Literaturerlebnis umso 

durchlebter. Er ist schon durch den Hunger ziemlich berauscht, so dass er sowieso nicht 

mehr auf eine rationale Art und Weise lesen kann: „seine Denkkraft war vollkommen 

wie berauscht – er vergaß sich und die Welt.“185 Indem er zum Teil seine eigenen 

Erlebnisse im Buch wiedererkennt, erlebt er zusammen mit Ugolino dieselben 

                                                 
183 Siehe auch: Dahms: Erlesene Welten, S. 53: „Jede Lektüre, seien es nun Romane, Gedichte oder 

Theaterstücke, führt fast immer zur sofortigen Identifikation mit den literarischen Helden [...].“ 
184 Vgl. Cech: Das elende Selbst und das schöne Sein, S 168. 
185 Moritz: Anton Reiser, S. 202. 
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Erfahrungen. So fängt er aber an, sich auf anderen Ebenen zu viel mit dieser Figur aus 

der Sturm-und-Drang-Periode zu identifizieren. Er vergisst sich selbst und wird zum 

Teil Ugolino. Da er zu dieser Zeit gleichsam Bücher verschlingt und sich in einem 

Rausch lebt, isoliert er sich in einer eigenen Welt. Die literarische und die reale Welt 

laufen durcheinander, aber das ist ein wesentlicher Bestandteil des Reizes. Er achtet 

nicht mehr auf die Distanz zwischen Literatur und seinem eigenen Leben. 

Das Durcheinander der Fiktion und Realität kann Anton aber nicht endlos 

aushalten. Er wird mit dem realen Alltag konfrontiert und ändert seine Einstellung. Im 

vierten Teil des Romans ist sein Umgang mit Fiktion viel angemessener und vor allem 

bewusster. In Bezug auf die Wanderungen im vierten Buch, könnten diese auch als eine 

Aufführung seiner Lektüre betrachtet werden. Anton hat auf seinen Wanderungen 

nämlich passend Homers Odyssee mitgenommen. Er liest häufig Abschnitte des 

Buches: Wie Odysseus streift Anton umher, beide sind weit von ihrem Zuhause 

entfernt. Doch sucht er im Gegensatz zu früher nicht bewusst weitere Ähnlichkeiten, 

und er versucht nie, Odysseus mehr zu ähneln. Die Art und Weise, wie er liest, ist jetzt 

auch viel ruhiger und beherrschter. Die Lesesucht hat er unter Kontrolle, und er kennt 

jetzt deutlich Maß. Im vierten Teil könnte man anfänglich vielleicht meinen, dass er 

Odysseus’ Reise imitiert oder dass das am Anfang seine Absicht war. Ein solcher 

Wunsch wird aber nie erwähnt, und es bleibt bei Lektüre ohne Ausschweifungen, im 

Gegensatz zu der Lesesucht im Gymnasium. Doch bedeutet das nicht, dass er sich nicht 

mehr für Literatur begeistert, aber das Theater reizt ihn viel mehr. Während er zuvor 

unaufhörlich Bücher las, wird er jetzt eher in Gedanken Rollen durchspielen. In dieser 

Hinsicht ist es nützlich, die Theaterbegeisterung mit der Literaturbegeisterung zu 

vergleichen, vor allem in Bezug auf die Wirkung auf Antons Verhalten. So gibt es eine 

Szene, in der er seine eigene Lage mit Lear vergleicht: 

Indem ihm nun der Regen ins Gesicht schlug, fiel ihm die Stelle aus dem 
Lear ein: to shut me out, in such a night as this! [...] Und nun spielte er die 
Rolle des Lears in seiner eigenen Verzweiflung durch, und vergaß sich in 
dem Schicksale Lears, der von seinen eigenen Töchtern verbannt, in der 
stürmischen Nacht umherirrt [...]. 186

Anton ist sich darüber bewusst, dass er hier nur Lears Rolle spielt, denn er zitiert 

wortwörtlich die englischen Worte. Anton weiß, dass ihre Lage nicht gleich ist, aber die 

                                                 
186 Moritz: Anton Reiser, S. 480. 
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Heftigkeit von Lears Verzweiflung erkennt er.187 Zudem liebt er die Grandeur der 

Tragödie, die dem bleichen Alltag gegenüberstellt ist.188 Der Erzähler schreibt hier wie 

bei der Ugolino-Szene, dass Anton sich vergisst, aber es gibt doch deutliche 

Unterschiede zwischen beiden Szenen. Hier fällt ihm eine Textstelle auf Englisch ein, 

und er spielt bewusst die Szene durch. Er kann zwar im Moment seine eigene Lage 

vergessen, aber er weiß noch, was er macht, er tut das nicht in einem Rausch, im 

Gegensatz zu der identifizierenden Lesart bei Ugolino. Nachdem Anton Ugolino 

gelesen hatte, war es für ihn schwer, wieder in die Wirklichkeit zu geraten. Nachdem er 

Lears Rolle durchgespielt hat, gelangt er sofort wieder zu der Erkenntnis, wer er ist und 

in welcher Lage er sich befindet. Anton verliert oder vergisst die eigene Identität also 

nicht. In Bezug auf die Identitätsthematik bemerkt Kim: „Von Identitätsverlust kann 

man nur dann sprechen, wenn es Anton an Rollenbewußtsein fehlt. Dies ist zumeist 

nicht der Fall.“189

Es gibt mehrere Stellen, an denen Anton für sich buchstäblich mehrere Rollen 

durchspielt. Es handelt sich hier nicht um soziale Rollen, sondern um dramatische 

Texte, die er mental spielt. Er macht das aber ganz absichtlich, nicht an erster Stelle 

weil er einen Drang in sich fühlt, sondern um sich schon auf seine Karriere im Theater 

vorzubereiten. Er hat nämlich eine richtige Mission, denn er wird alles Mögliche tun, 

um Schauspieler zu werden können. Die Übungen unterwegs sind auf diese Weise keine 

Nebenwirkung einer Theatersucht, sondern eher im Gegenteil eine ganz praktische 

Anregung. Anton ist in dieser Hinsicht eher nüchtern, denn er sieht ein, dass er die 

richtige Personen überzeugen werden muss. Andererseits ist er aber davon überzeugt, 

dass das Theater sein Schicksal ist, und er berücksichtigt diese Möglichkeit eines 

Misserfolges nur flüchtig. In dem Fall, dass er sich keine Stelle als Schauspieler 

erwerben kann, sind all seine Hoffnungen fehlgeschlagen, und er hat keinen anderen 

Plan. Ab dem Moment, in dem er Hannover verlassen hat, hat er einen Beschluss über 

die nächste Wendung in seinem Leben gefasst. Er ist dazu bereit, alles hinter sich zu 
                                                 
187 Vgl. Vgl. Kim: Ich-Theater, S. 205ff.: Auch Kim meint, dass es sich hier nicht um Identifikation 

handelt. 
188 Siehe auch Dahms: Erlesene Welten, S. 55: In Bezug auf diese Lear-Szene schreibt Dahms: 

„Dergleichen Belege für Antons Vermögen, mit Hilfe fiktiver Helden und deren Leiden die reale 
Lebenswelt zu meistern, finden sich im Verlauf des Romans viele. Literarische Figuren und deren 
Handlungsweisen bestimmen so eigenes Verhalten und erheben das persönliche Schicksal zum 
gelebten Abbild der Lektürevorlage. Zugleich wird die Wirklichkeit für den Lesenden in dem Maße 
faßbar, indem er Gelesenes im eigenen Erleben wiedererkennt.“ 

189 Kim: Ich-Theater, S. 93. 
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lassen, um seinen Traum zu verfolgen. Der Erzähler erwähnt zwar, dass Anton, wenn es 

ihm nicht gelingen würde, denkt, dass er sonst Bauer oder Soldat werden könne. Laut 

dem Erzähler sind diese Berufe für Anton aber aufs Neue nur eine theatralische oder 

poetische Rolle. Diese Schlussfolgerung ist ziemlich hart. Anton hat aber tatsächlich nie 

vor, diesen Berufen nachzugehen, denn seine Fixierung auf das Theater ist zu stark. 

Bauer oder Soldat sind symbolhafte Berufe, die dem Theater völlig entgegengestellt 

sind. Die Tatsache, dass er gerade diese zwei Möglichkeiten erwähnt, zeigt, wie sehr er 

erschüttert sein würde, wenn er scheitern würde. In Gedanken meint er, dass er bei 

diesen Berufen imstande sein würde, andere zu bilden und zu Weisheit zu führen. Das 

könnte als zu lebhafte Phantasie gelten, aber im Grunde hat Anton das schon ein Mal 

gemacht: Wahrend seiner Lehre bei Lobenstein hat er versucht den anderen Lehrling, 

August, zu unterrichten, indem er ihn lehrte, was er zuvor auf der Schule gelernt hatte. 

Das Projekt, Bauern und Soldaten zu bilden, klingt laut dem Erzähler theatralisch, muss 

aber als idealisch betrachtet werden. 

Im vierten Buch versucht Anton bewusst den Schein, der er ausstrahlt, zu 

kontrollieren und dieses Mal zu seinem Vorteil auszunutzen. Keiner kennt ihn, also 

stehen ihm viele Möglichkeiten zur Verfügung. Er hat noch einen schönen Anzug aus 

Hannover, so dass er ziemlich vornehm aussieht. Er ist sich dessen stark bewusst und 

pflegt sein Äußeres gut. Jedesmal wenn er an ein Stadttor kommt, bemüht er sich, 

gepflegt auszusehen, so dass er einen möglichst guten Eindruck macht.190 Auf diese 

Weise will er verhindern, dass er als Soldat eingezogen wird.  

Als er an das Stadttor kam, schlug er sich vorher den Staub von den 
Schuhen, brachte sein Haar in Ordnung, nahm eine kleine Gerte in die 
Hand, mit der er im Gehen spielte, und schlenderte auf die Weise langsam 
über die Brücke, auf der er zuweilen stehenblieb, als ob er jemanden 
erwartete; oder nach etwas sich umsah. – Und da er überdem in seidenen 
Stümpfen ging, so hielt ihn niemand in diesem Aufzuge für einen 
Reisenden, [...].191

Anton hat nur diese Kleidung und zieht dann auch Vorteil aus ihrem vornehmen 

Charakter. Auf seinen Wanderungen lügt er nicht buchstäblich, aber er versucht 

überhaupt nicht, den guten ersten Eindruck, den er macht, zu korrigieren. Laut dem 

Erzähler spielt er eine Rolle: „Er gab sich also diesmal alle mögliche Mühe, [...] 

sorgfältig seine Toilette zu machen; und die schon einmal versuchte Rolle eines 
                                                 
190 Zu diesen Passagen: Weitin, Thomas: „Tagebuch und Personalausweis“, S. 487ff. 
191 Moritz: Anton Reiser, S. 385. 
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unbefangnen Spaziergängers gelang ihm diesmal wieder ebenso gut [...].“192 Der 

Erzähler wählt hier das Wort „Rolle“. In Analogie zu anderen Textstellen verurteilt der 

Erzähler Antons Benehmen als eine Rolle, die er spielt, als wäre es Heuchelei. Anton 

versucht nur, einen guten Eindruck zu machen und möglichst wenig aufzufallen. Zum 

Teil kann Antons Benehmen als eine Pose betrachtet werden, aber im Grunde 

kontrolliert er nur den ersten Eindruck. Er lässt alle in ihrer Meinung und versucht nie 

jemanden vorzutäuschen. Diese Methode erweist sich al sehr erfolgreich auf: Die Tore 

öffnen sich für ihn. Er benimmt sich auf eine ziemlich natürliche Art, und wird nie 

demaskiert. Diese Tatsache zeigt, dass Anton mit den richtigen Attributen als eine 

andere Person betrachtet werden kann. Anton ändert zwar seine Haltung und 

Einzelheiten, wie kleine Gebärden, aber abgesehen von diesen und seinem Äußeren hat 

er sich eigentlich nicht verwandelt. Schein spielt also doch eine große Rolle. In allen 

Gastenhöfen wird er ohne weiteres als ein wichtiger Gast behandelt, und man geht von 

allerhand falschen Annahmen aus. Zuvor hat der Schein sich immer gegen ihn gekehrt, 

jetzt kann er zum ersten Mal daraus Nutzen ziehen. Wenn schöne Kleidung eine solche 

positive Wirkung haben kann, zeigt sich so auch in welchem Maße vernachlässigte 

Kleidung sein bisheriges Schicksal beeinflusst hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
192 Moritz: Anton Reiser, S. 404. 
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5. Fazit 
 

In dieser Arbeit zeigt sich, dass Anton Reiser kein einfacher Roman ist, sowohl in 

Bezug auf die Form, als auch in inhaltlicher Hinsicht. Was die Form betrifft, hat die 

Sekundärliteratur den Roman häufig als eine Autobiographie betrachtet und auch als 

solche analysiert. Es gibt tatsächlich viele autobiographische Elemente, aber insgesamt 

erweist sich dieser Begriff als unangemessen. Schon die Begriffe, die die 

Herausgeberfigur in Hinblick auf die Gattung benutzt, und der Untertitel erheben keinen 

Anspruch auf die Wahrheit und Vollständigkeit und erwähnen nicht, dass die Figur 

Anton Reiser nach einer wirklichen Person oder sogar nach dem Autor selber modelliert 

ist. Auch wenn man die Theorien von Lejeune und von Bruner anwendet, ergibt sich 

deutlich, dass der Roman den Bedingungen für eine Einordnung als Autobiographie 

nicht entspricht. Die historische Dimension des Textes muss vor einer unreflektierten 

und raschen Anwendung dieser beiden Theorien warnen. Als Autor hat Karl Philipp 

Moritz die noch unbestimmten Grenzen zwischen Roman und Autobiographie 

ausgenutzt, um so die bestehende Lücke kreativ zu verwerten. Eine stark 

autobiographische Interpretation ist in dieser Hinsicht nicht angemessen. Vielmehr 

muss Anton Reiser als ein Bildungsroman, der autobiographisch geprägt ist, betrachtet 

werden. Wie viele Bildungsromane ist auch dieser nicht anspruchslos, von Anfang an 

bestätigt der Herausgeber den belehrenden Charakter des Romans. Der Herausgeber hat 

psychologische und pädagogische Ansichten, die er anhand des Romans illustrieren 

will. Deswegen wird Antons Geschichte so konstruiert, dass der Leser diese Lehre 

mitbekommen wird. Jedes Buch wird vom Herausgeber eingeführt, so dass der Leser 

schon vor dem Lesen Anweisungen bekommt und die Erwartungen des Lesers in die 

»richtige« Richtung gelenkt werden. Allmählich wird der Herausgeber in seiner 

Einführungen konkreter bis er in der letzten Einführung Antons Theaterleidenschaft 

unverhohlen verurteilt. Der Erzähler und der Herausgeber bieten dem Leser nicht die 

Gelegenheit, sich ein objektives Bild von Antons Entwicklung zu machen. Das wird am 

deutlichsten indem der Herausgeber zwar behauptet, dass dem Individuum 

Aufmerksamkeit geschenkt werden soll, aber zugleich wird Anton im ganzen Roman 

das Wort entzogen. Die Textstrategien des Erzählers müssen also auf eine kritische 

Weise unter die Luppe genommen werden. Der Erzähler erzählt Antons Geschichte 

gewissenhaft, aber zur gleichen Zeit fügt er fast ständig eine eigene Meinung und 
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Interpretation hinzu, die häufig Antons Verhalten kritisiert. Seine Darstellung ist 

subjektiv, entspricht aber den Absichten der Herausgeberfigur. 

In Bezug auf den Inhalt des Romans Anton Reiser ist der Begriff Identität auf 

zwei Ebenen bestimmend: auf der der Figurenkonstellationen und auf der des Theaters 

im Alltag. Identität wird im Großen und Ganzen durch die Konstellationen in der 

Gesellschaft bestimmt, aber eine Identität ist auch eine Konstruktion und kann eine 

Rolle sein, die man spielt. Innerhalb der Familie ist Anton den Eltern unterlegen, er soll 

an erster Stelle dem Vater gehorchen. In der Kindheit entsteht das Selbstbewusstsein 

und Kinder fangen an, eine eigene individuelle Identität zu entwickeln. Meistens 

werden sie von den Eltern auch dazu angespornt, das zu tun. Bei Anton bemerkt man 

aber, dass genau das Umgekehrte geschieht: Die Religion des Vaters, der Quietismus, 

fordert gerade, Eigenheit aufzugeben. Demzufolge versucht Anton, seinem autoritären 

Vater möglichst viel zu ähneln. Die Ansichten des Vaters sind aber so streng, dass 

Anton ihnen nie entsprechen kann, und er notgedrungen scheitert. Wenn er keine 

religiösen Gefühle mehr empfindet, versucht er sie doch dem Vater vorzutäuschen, da 

er in der quietistischen Sekte doch gelernt hat, dass vor allem der äußerliche Schein 

wichtig ist. Anton macht nur nach, was er immer schon gesehen hat. In der Sekte zählt 

die eigene Individualität nicht, sondern man muss ohne weiteres gehorchen und sich 

dem Konformismus fügen. In der Familie bekommt Anton nicht die Chance, eine starke 

Identität zu bilden. Die Familie beschränkt Antons Möglichkeiten zur Selbstentfaltung, 

und deswegen setzt er seine Hoffnung auf die Bildung in der Schule. Sowieso 

unterscheidet sich die Konstellation in der Schule ganz von der familialen 

Konstellation. In dieser Hinsicht bekommt Anton eine neue Chance, diesmal eine 

soziale Identität zu bilden. Die Mitschüler sind seinesgleichen, und er kommt so in eine 

andere soziale Situation. In der Schule ist er zum ersten Male nie alleine. Anton 

befindet sich ab diesem Moment in einer gesellschaftlichen Konstellation, an die er 

nicht gewohnt ist. Nachdem deutlich wird, dass er sich daran nicht anpassen kann, greift 

er zurück auf dasjenige, das er am besten kennt: Literatur. Zum großen Teil hat er selbst 

an seinem sozialen Scheitern Schuld: Er bemüht sich nie, Freunde zu machen oder sich 

eine angemessene soziale Identität anzueignen. Die Vorurteile können nicht mehr 

ausgelöscht werden. Im vierten Buch hat Anton immer noch melancholische Launen, 

aber er zeigt sein soziales Potential. Die besseren sozialen Umstände an der Universität 
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erwirken, dass Anton sich in öffentlichen Verhältnissen perfekt angemessen und sogar 

erfolgreich benehmen kann. 

Allmählich entsteht bei Anton eine Theaterbegeisterung, aber es stellt sich heraus, 

dass das Theater Anton auf mehreren Ebenen beeinflusst. Am bemerkenswerten ist das 

Theater im Alltag. Die Gründe dieser Anwendung des Theaters im alltäglichen Leben 

erweisen sich als vielfach: die Phantasie, die von der Literatur angeregt wird, der 

Quietismus und die lutheranischen Predigten. Die Predigten stehen eher in 

Zusammenhang mit dem Traum, Prediger oder Schauspieler zu werden, um so Ruhm zu 

erwerben und bestimmte Gefühle erwecken zu können. In der Literatur sind die 

Ereignisse und Dialoge stilisiert und konstruiert, um den Leser in die Geschichte 

mitzureißen. Im Alltag empfindet Anton aber, dass das soziale Leben nicht so tadellos 

verläuft. Literatur reizt ihn also mehr als sein wirkliches Leben. Zudem kann er über 

Literatur in seiner Familie einen höheren Status beanspruchen, indem er vorlesen darf 

und zu einem vollwertigen Gesprächspartner befördert wird. Der Quietismus seinerseits 

hat Anton gelehrt, dass Schein wichtiger ist als der wirkliche Inhalt. Letzteres fördert 

bei Anton Heuchelei und das Spielen abgeschmackter Rollen. Mit diesen 

abgeschmackten Rollen hat Anton ganz spezifische Zielsetzungen. Manchmal 

beschränkt Anton sich auf eine Pose, aber einige Male plant er sorgfältig alle Schritte. 

Die Posen nimmt er an, um beispielsweise den Prediger Paulmann und den Kantor zu 

beeindrucken und so die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Auf diese Weise sind die 

Posen eigentlich verzweifelte Schreie nach Beachtung, die im Grunde ziemlich harmlos 

sind. Die Inszenierungen sind viel weitgreifender, dann versucht Anton, alle Faktoren in 

den Griff zu bekommen. Er übt sogar die Worten und die Rolle, die er spielen wird. Er 

spielt dann eigentlich eine theatralisierte Version von sich selbst, da er aber immer so 

ausschweifend handelt, werden diese Verzweiflungstaten wirklich theatralisch und 

abgeschmackt. Demzufolge verlieren diese Inszenierungen ihre Kraft und wirken sie 

nur skurril. Diese Versuche wagt er aber in Momenten psychischer Labilität, was zur 

Theatralik beiträgt. Die Tatsache, dass Anton sich so viel Mühe macht, diese 

Situationen zu beherrschen, zeigt gerade seine Machtlosigkeit im Alltag. In den ersten 

drei Büchern wird über ihn entschieden, ohne dass er einmal seine eigene Meinung dazu 

äußeren darf. In einigen wichtigen Momenten will er das Heft ergreifen, um selber die 
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Situation zu lenken können. Seine Versuche scheitern jedesmal, aber er versucht so 

doch etwas Wesentliches zu machen. 

Außer der geplanten Inszenierungen fällt vor allem auf, dass Anton an einigen 

Stellen eine Rolle spielen könnte, die seine Situation verbessern könnte, zum Beispiel 

Frau Filter und dem Rektor gegenüber. Auch in der Schulgemeinde würde er sich so 

beliebter machen können. Das macht er aber nicht. Im Allgemeinen wird deutlich, dass 

er in der Domäne der Kommunikation fast ständig versagt. Dieses Fehlen erreicht, dass 

er am Gymnasium die Zielscheibe des Spottes wird. Er erfährt diese Periode am 

Gymnasium als eine sehr düstere Periode. Diese Empfindung wird überdies noch 

dadurch verstärkt, dass er eine Menge Tragödien und empfindsame Literatur liest. Auch 

wenn er flieht in die Literatur, wird er also aufs Neue mit diesen negativen Gefühlen 

konfrontiert. Der Melancholiker ist nicht sosehr eine Rolle, die er spielt, da der Leser 

aus der Geschichte der Kindheit schließen kann, dass seine Erziehung und der 

Charakter, den er von seiner Mutter geerbt hat, dafür verantwortlich sind. Die Wirkung 

der Bücher, die er liest, darf nicht unterschätzt werden, aber sie soll auch nicht als der 

einzige determinierende Faktor seiner Gemütsverfassung betrachtet werden. Falls sein 

Benehmen doch als eine Rolle interpretiert würde, müsste man diese aber als eine 

unbewusste Rolle auslegen, da der Hunger und seine süchtige Lesart ihn berauschen. 

Jedoch entwickelt seine Lektüre sich, insbesondere im Gymnasium gibt es Momente, in 

denen er sich völlig mit den literarischen Figuren identifiziert, aber allmählich schwächt 

diese Lesart ab. So identifiziert er sich noch, mit den Theaterrollen, die er spielt, aber 

diese Augenblicke kommen immer weniger vor und werden immer kürzer. Er wird sich 

also nach und nach seiner eigenen Identität bewusst und kann Fiktion und Wirklichkeit 

besser voneinander trennen. Zudem ist es auffällig, dass Anton im vierten Buch besser 

imstande ist, eine angemessene Identität anzunehmen. Auf einmal hat er damit keine 

Schwierigkeiten, eine gesellige Person zu sein und wird er sogar populär. In diesem 

Zusammenhang zeigt sich aber, dass nicht sosehr er sich geändert hat, sondern vielmehr 

die Einstellung ihm gegenüber. Er trägt einen schönen Anzug, und deshalb formen die 

Menschen sich schon ein positives Bild von ihm, demzufolge behandeln sie ihn auch 

anders. Auf diese Weise bekommt Anton die Chance, eine andere und sozialere Seite 

seines Charakters zu zeigen. Dieses Verhalten kann also kaum als eine Rolle 

interpretiert werden. Im Allgemeinen stellt sich heraus, dass Anton nur an einigen 
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beschränkten Stellen die Verfahren aus dem Theater im Alltag anwendet. Da er sich in 

diesen taktischen und wichtigen Momenten aber so theatralisch und ausschweifend 

benimmt und der Erzähler sie ausführlich erzählt, wirkt diese Szenen lange nach, so 

dass das Bild, das man von Anton bekommt, ein wenig verzerrt ist. 
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