
Warum Autobiographik? 

1. Problemstellung – Grundkategorien – Zielsetzung 
 

 

Die Analyse der von Grund auf subjektiven Darstellung und Deutung des Persönlichen (Erlebten und 

Erinnerten) stößt auf zwei grundlegende Schwierigkeiten. Die erste von ihnen hängt mit der Gat-

tungstypologie der Autobiographie, der autobiographischen Texte und der Definition der eingeführ-

ten Kategorie der Autobiographik zusammen, mit der alle angeführten Texte, die unterschiedlichen 

Textgattungen zugeschrieben werden könnten, erfasst worden sind. 

Die «eigentliche» Autobiographie oder die «Reinform der Autobiographie»– versteht man sie als ein 

literarisches Genre, das durch bestimmte chronologische, narrative und vor allem stilistische Mittel 

den durch die literarische Tradition festgeschriebenen Maßstäben gerecht werden kann – fasziniert 

durch die eigentümliche Poetik der Sprache des erzählenden Ich.1 Die Definition der «eigentlichen» 

Autobiographie als eine „eigengesetzliche Kunstform“2 und als ein „eigenständiges Sprachkunst-

werk“3 grenzt sie erkennbar gegen andere Formen der literarischen Selbstdarstellung, wie den auto-

biographischen Roman, Memoiren, Tagebücher, Erinnerungen, Essays, Briefe u.a. ab.4 

Im Unterschied zur «Autobiographie», deren Definition eine Abgrenzung von den anderen „Nachbar-

gattungen“ notwendig macht5 erfasst der Begriff der «Autobiographik» programmatisch alle autobi-

ographischen Schreibweisen und relativiert die normative Kraft von tradierten gattungstypologischen 

Grenzziehungen. Die «Autobiographik» kann als „eine Sammelbezeichnung für alle Formen des 

Schreibens über das eigene Leben“ verstanden werden, die zwar „in der Forschungsliteratur viel-

leicht zu selten verwendet, jedoch durch die Vielgestaltigkeit“ der Texte vom Selbstdarstellungscha-

rakter „nahegelegt wird“6. Der hybride Charakter des Autobiographischen und die Hinfälligkeit der 

Opposition zwischen fiktionalen und nichtfiktionalen Texten veranlasste viele unter den Autobiogra-

                                                           
1 Holdenried (1997: 30).  

2 Lehmann (1988:  272).  

3 Aichinger (1977: 273).  

4 „Die literarische Selbstdarstellung gehört zu den ältesten Gattungen der Literatur und umfaßt neben der ei-

gentlichen Autobiographie, Lebensläufe, Memoiren, Erinnerungen, Bekenntnisse, den autobiographischen 

Roman, das Tagebuch, das literarische Selbstporträt, den Brief, Reisebeschreibungen, Tatenberichte, Apo-

logien und Chroniken.“ Aichinger (1977: 273).  

5 Vgl. Wagner-Egelhaaf (2000: 5-6), Ludorowska (2006: 40-41). 

6 „Einer der Gründe für die Zurückhaltung liegt gewiß darin, daß fast jede Monographie und Abhandlung zur 

autobiographischen Literatur bemüht ist, einem bestimmten historischen Typ des autobiographischen Gen-

res eine Vorrangstellung zu verleihen. Mit der normativen Erhöhung eines Typs zum ‘eigentlichen’ oder 

‘echten’ ist zwangsläufig die Ausblendung anderer Bereiche des Schreibens über das eigene Leben verbun-

den. (…) Der Ausgrenzung der einen Typen des Genres entspricht die Erhebung anderer Texte zu Prototy-

pen der Autobiographik im allgemeinen. Die auf diese Weise erkennbare Hierarchisierung innerhalb des 

Genres erklärt auch die Überbrückung des generell als Opposition gesetzten Verhältnisses von Autobiogra-

phik und Literatur als Kunst in der Kanonisierung einzelner autobiographischer Texte zunächst durch die 

Kritik, dann auch durch die Literaturgeschichte […]“. Peitsch (1990: 17). 



phie-Theoretikern zur Verortung der Autobiographie „im Überschneidungsfeld von Selbstdarstellung 

und Roman, Psychologie und Geschichtsschreibung und damit im Grenzbereich von fiktiver und 

nichtfiktiver Literatur“7. Die Akzeptierung der These von der Durchlässigkeit der Grenze zwischen 

dem Fiktionalen und Nicht-Fiktionalen, samt ihren Implikation, die darauf hinausläuft, dass jede 

Vertextung die „Literarisierung“ des Erzählten nach sich zieht (und somit das Persönliche8 nicht 

unverwandelt mitgeteilt werden kann), hängt einerseits mit dem gewandelten Verständnis der Lite-

ratur und ihrer Rolle zusammen, andererseits ist als Ergebnis des vom Konstruktivismus eingeleite-

ten, kritischen Umgangs mit allen im 19. Jahrhundert essenziell verstandenen Grundkategorien, wie: 

„Fiktionalität“, „Faktizität“, „Wirklichkeit“, „Mimesis“ und eben „Wahrheit“. Wurde noch Anfang des 

20. Jahrhunderts die „Imagination“ der Literatur mit „Erfinden“ oder sogar „Lügen“ gleichgesetzt und 

am Gegenpol der (etwa der Geschichtsschreibung zugeschriebenen Objektivität und Fähigkeit zur 

Rekonstruktion der objektiven Fakten und Kausalzusammenhänge) „referenziell“ verstanden „Wahr-

heit“ verortet, so spricht man der Literatur heutzutage nicht mehr das Recht auf „ihre Wahrheit“ ab. 

Im Gegenteil – der Literatur wird eine besondere Darstellungs- und Vermittlungsfähigkeit des 

menschlichen Lebens von besonderer Erfahrungs- und Erlebnisdichte zugeschrieben. 

Die heutzutage von den Autobiographikforschern gezogene Grenze zwischen „fiktionalen“ und 

„nicht-fiktionalen“ autobiographischen Texten wird in Kategorien der Intentionalität aufgefasst. Zur 

Begründung des neuen Umgangs mit der „Fiktionalität“ wird die Krise des konventionellen Romanpa-

radigmas9 herangezogen, das um das Ende der 1980er Jahre in der spät-/postmodernen These über 

«Erschöpfung des Literatur»/ «Literatur der Erschöpfung» mündete. 

[D]ie nichtfiktionale Prosa des 20. Jahrhunderts existiert in gewissem Sinne gegen den Roman. Sie 

blüht im Zusammenhang mit der «Krise des Romans» auf, lebt vom «Tod des Romans», wird „(an)statt“ 

des Romans gelesen. Die Forschungskonzepte der nichtfiktionalen Prosa ziehen zu ihrer Begründung so-

wohl die etablierte Romantheorie (und die Überlegungen der breit verstandenen Narratologie), als auch 

die Fiktion- und Fiktionalitättheorien heran.10 

 

 

1.1 «Autobiographie» – «autobiographische Intention» –«Autobiographik» 
 

 

                                                           
7 Niggl, (1998: 7). 

8 Die Begriffe autobiographique und autofiction wurden vom französischen Schriftsteller und Literaturtheore-

tiker Serge Doubrovsky geprägt. Da bereits Anfang der 80er Jahre die Auffassung von „Fiktion“ und 

„Nichtfiktion“ als einer binären Opposition als hinfällig erklärt wurde – da immer mehr traditionell 

romaneske Elemente wie Wirklichkeitsdarstellung, Beschreibung, Perspektivenwechsel von Kapitel zu Ka-

pitel, Charakteristik der handelnden Personen, u.a. in die Autobiographie Eingang fanden -, kann Einfüh-

rung und Etablierung von solchen Begriffen wie autofiction (Serge Doubrovsky, Jacques Lecarme) und 

factual fiction (Alfred Stone) als Antwort auf die Fiktionalisierung der Autobiographie und Literarisierung 

des Autobiographischen verstanden werden. Vgl. Lubas-Bartoszyńska (1993: 10ff.), Lejeune (2001: 

172ff.). 

9 Vgl. Burek (1971) und (1987), Balcerzan (1982), Kandziora (1993), Czermińska (2000). 

10 Czermińska (2000: 12). 



Bereits in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts setzte sich die erweiterte Definition der Autobio-

graphie durch und etablierte sich in dieser Form als eine (kanonische) literarische Gattung.11 Zum 

Gegenstand der literaturwissenschaftlichen Forschung wurde nun die „autobiographische Schrift“ 

oder „autobiographisches Schreiben“12 erklärt. Man begann auch im Plural über «autobiographische 

Gattungen» zu sprechen und wies immer ausdrücklicher auf den problematisch gewordenen Umgang 

mit den Selbstzeugnissen hin.13 In der Tendenz zum „bewußt Fragmentarischen“14, die seit den 

zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts zunahm, erkannte man den Willen, eine geeignete Form aus-

findig zu machen, die den Umgang des „zersplitterten, ungreifbaren“ Ich15 mit der Welt – der Welt, 

die dem autobiographischen Ich in ihren Bruchstücken und Impressionen erscheint – nachzuahmen 

oder zu simulieren erlaubt. Angesichts der Wandlungsfähigkeit der autobiographischen Gattung(en) 

wurde es als höchst problematisch erachtet, „wenn von der Autobiographie auf jeden Fall die Ge-

schichte der Persönlichkeit ihres Verfassers gefordert wird”.16 Die Typenskala der Autobiographie 

wurde erweitert, was mit umfassenden Umdefinierungsversuchen des Subjektbegriffs einherging.17 

Die Literaturwissenschaft wies immer ausdrücklicher darauf hin, dass diese „vom dürren Gerüst äu-

ßerer Lebensdaten und der Familienchronik über die (manchmal apologetisch gefärbte) Berufskarrie-

re und die abenteuerliche Lebensgeschichte bis zur (mitunter bekenntnishaften) Darstellung der ei-

genen Entwicklung, alle möglichen Misch- und Verbindungsformen eingeschlossen,” reicht.18 In der 

Folge stellte sich auch eine eindeutige Abgrenzung einer Autobiographie von Memoiren als nicht 

mehr möglich heraus19. Nachdem von der Literaturwissenschaft belegt worden ist, dass sowohl per-

sönlich Erlebtes seinen Ausdruck im „formalen Gewand des Romans”20 finden kann als auch – umge-

                                                           
11 Zur Auffassung der Autobiographie vor dem Hintergrund der Biographieforschung, vgl. Schwalm (2007: 

43-57). 

12 Niggl (1998: 598), Ludorowska (2006: 46). 

13 Vgl. Ludorowska (2006: 45-50). 

14 Lehmann (1997: 271). 

15 Niggl (1998: 601), Ludorowska (2006: 46). 

16 Niggl (1998: 7). 

17 Vgl. Ludorowska (2006: 20-24). 

18 Ebenda. 

19 Zwischen Memoiren (memoires) und Autobiographien (autobiographies) vermochte George May eine nur 

rein theoretische Trennlinie zu ziehen: „As for the distinckon between memoires and autobiographies, it is 

only a theoretical one: the fact is that there is a continous spectrum from one to the other, say from Joinville 

to Rousseau, or from Caesar to Gibbon. In most works of this nature the two elements – testimony and self-

revelation – are present: only their dosage varies.“ May (1978: 328). Die „autobiographische(n) Hal-

tung(en)“, die als dominante Modalität(en) der vom schreibenden Subjekt gewählten Schreibperspektive 

aufgefasst werden kann/können, veranlasste die Autobiographikforscherin Małgorzata Czermińska zur 

Konzeptualisierung eines „autobiographischen Dreiecks“, deren Scheitel „Zeugnis“, „Konfession(s)“ und 

„Herausforderung“ bilden und die von ihr als „austauschbar“ und „interagierend“ deutet, das Spannungs-

feld der vom schreibenden Subjekt gewählten „autobiographische(n) Haltung(en)“ bildet. „Zeugnis“: cha-

rakteristisch für die auf dem ‚Äußeren’ konzentrierten Memoirenperspektive; „Konfession(s)“: charakteris-

tisch für die auf dem ‚inneren Leben‘ des autobiographischen Subjekts konzentrierte und die persönlich-

intimen Geständnisse versprechenden (als Le journal intime tradierte) autobiographische Haltung; „Heraus-

forderung“: stellt gegenüber dem „Zeugnis“ und „Konfession(s)“ insofern alternative autobiographische 

Haltung, als sie programmatisch sowohl mit den beiden als Gattungstradition verstandenen Haltungen, als 

auch mit dem Leser und seinen Erwartungen spielt und als provokative Dekonstruktion des tradierten Gat-

tungsgedächtnisses der Autobiographik eine „Herausforderung“ an den Leser und seinen Erwartungshori-

zont bedeutet. Vgl. Czermińska (2000: 19-52). 

20 Klein (1995: 280). 



kehrt – Erfundenes als authentische, persönliche Erfahrung inszeniert werden kann, ist die tradierte, 

enge Definition der Autobiographie noch problematischer geworden.21 Die Literaturwissenschaftle-

rInnen sind sich inzwischen darin einig, dass von einem Paradigma des ‚autobiographischen Genres‘ 

nicht die Rede sein kann22, da sich dieses ständig weiterentwickelt und normative Grenzziehung zwi-

schen tradiert fiktionalen und nichtfiktionalen Gattungen immer fraglicher wird23. Es wird von einem 

prozessualen, dynamischen Verständnis des Autobiographischen ausgegangen, das nicht mehr als 

besondere Eigenschaft einer engen Gruppe von Texten verstanden wird. Dieser kam mit der Er-

kenntnis einher, dass der dynamische, narrative Aushandlungsprozess der Identität jegliche ‚Haltbar-

keit‘ des Selbsterzählten, wie auch ihre ‚Wahrhaftigkeit‘ im Sinne von factual truth –hinfällig machen 

muss24 und ein kohärentes und kontinuierliches Entwurf des autobiographischen Ich „erst durch den 

Akt der Narration geschaffen“25 wird. 

«Das Autobiographische» wird nun zunehmend „als überindividuelles Schema literarischer Kommu-

nikation begriffen, dessen Variabilität aus den historischen Veränderungen von Literatur und Gesell-

schaft resultiert.“26 Geht man von der Gesamtheit der literarischen und nicht-literarischen Selbst-

darstellungsformen aus, dann fällt ihre „Vielgestaltigkeit“ und Neigung zu hybriden Formen auf. 

Wenn man die „Reinform der Autobiographie“ nur als „Annäherungswert aller autobiographischen 

Genres“27 begreift, dann ist die Autobiographik – im Unterschied dazu – als ein durchaus amorphes 

und dynamisches Phänomen zu verstehen.28 Daher kann der Begriff „Autobiographik“ als „Quer-

summe aller autobiographischen Formen“29, wie Tagebuch, Brief, autobiographischer Essay oder die 

Sonderform der Memoiren verstanden werden, die wohl am ehesten geeignet wäre, „die aufgefä-

cherte und in Übergängen bzw. Annäherungen befindliche Gesamtheit autobiographischer Schreib-

weisen zu benennen.“30 Die für die Autobiographik zentrale Rolle der autobiographischen „Intention“ 

(die in der Forschung auch als autobiographische, „Haltung“ „Situation“ oder „Geste“ bezeichnet 

wird) ihrer Autorin oder ihres Autors31 erlaubte auch in denjenigen Texten, die nach den bisher für 

die fiktionalen Gattungen reservierten narrativen Strategien gegriffen haben, ihren autobiographi-

                                                           
21 Gärtner (1998: 87): „In Opposition zu einem substantialistischen Gattungskonzept möchte ich zeigen, daß 

sich Autobiographien weder ontologisch durch einen besonderen Aussagestatus noch textimmanent durch 

invariante Merkmale hinreichend bestimmen und von fiktionalen Texten abgrenzen lassen”. Vgl. auch Kley 

(2001: 25): „Die autobiographische Schrift ist eine Form der Prosafiktion, die von der fiktiven Autobiogra-

phie und dem Ich-Roman nicht plausibel abgrenzbar ist. Sie zeichnet sich dadurch aus, daß für sie das Ver-

hältnis zwischen Erfahrung und Repräsentation konstitutiv ist. Dieses Verhältnis kann entweder als ein 

fundamental unproblematisches affirmiert werden oder durch unterschiedliche Grade der Funktionalisie-

rung und Infragestellung der für diese Affirmation gebräuchlichen Diskurse der Selbstrepräsentation, d. h. 

durch die Markierung empirischer Fakten als Artefakte, thematisiert werden.“ 

22 Zum Überblick der typologischen Lösungen der Autobiographieforschung vgl. Ludorowska (2006: 37-50). 

23 Vgl. Ebenda, S. 41-44. 

24 Vgl. Stern (1986: 257-270), Ludorowska (2006: 46-47). 

25 Neumann (2005: 40). 

26 Gärtner (1998: 87), Sławiński (1971: 29-52), Ludorowska (2006: 20-21). 

27 Holdenried (1997: 30).  

28 Vgl. Peitsch (1990: 17), Lubas-Bartoszyńska (1993: 10ff.), Holdenried (1995: 10f.).  

29 Holdenried (1997: 32).  

30 Ebenda. 

31 Vgl. Czermińska (1987: 7-28) und (2000: 288ff.), Smulski (1988: 83-102), Cieński (1992: 14-27), Lubas-

Bartoszyńska (1993: 28-33), Jarosiński (1998: 240ff.), Grochowiak (2000: 5-22; 253-263). 



schen Charakter zu entdecken und die von Philippe Lejeune vorgeschlagenen Konzepte des „(refe-

renziell-)autobiographischen“ und „romanesken Pakts“ entsprechend zu modifizieren.32 

Die Kategorie der «Autobiographik», die alle autobiographischen Schreibweisen überspannt, erlaubt 

somit von die allen AutorenInnen autobiographischer Texte gemeinsame »autobiographische Inten-

tion« zur zentralen Kategorie zu erklären und von ihr auszugehen. Sie schafft eine intersubjektive 

Basis zwischen Autor und Leser, durch welche die Intention vom Autor signalisiert und vom Leser 

entgegengenommen werden kann. Diese Auffassung von Autobiographik führt auch zur Schlussfolge-

rung, dass auf die Berücksichtigung der gemeinsamen formalen, strukturellen und inhaltlichen Text-

merkale zwar nicht verzichtet, jedoch die Gattungstypologie nicht mehr absolut gesetzt werden 

kann.33 

Die einzelnen Texttypen des Schreibens über das eigene Leben werden als Variierungen oder „Ver-

schiebungen im Genre“34 innerhalb der breiten Typenskala der Autobiographik aufgefasst.35 Die „au-

tobiographische Intention“, die eng an die vordergründige sinngebende Funktion der Texte mit ei-

nem Selbstdarstellungs- oder Selbstverständigungscharakter gekoppelt ist36, setzt die normative 

Grenzziehungen sowohl zwischen der punktuellen Schreibperspektive eines Diariums und der retro-

spektiven Reflexion einer Autobiographie37, als auch zwischen dem Literarischen und Autobiographi-

schen außer Kraft. Der Verlagerung des Schwerpunkts in der Deutung des Autobiographischen, die 

über die Gattungstypologie hinausreicht und das enge Autobiographie-Verständnis sprengt, versucht 

man gerecht zu werden, indem man bewusst auf den tradierten Begriff „Autobiographie“ zugunsten 

des „autobiographische[n] Schreiben[s]“38 oder der „Autobiographik“ verzichtet und auf die autobio-

graphische „Intention“ („Haltung“, „Situation“, oder „Geste“) der Autorin oder des Autors im unter-

suchten Text eingeht39. Versteht man die autobiographischen Texte als „situative Selbstthematisie-

rung(en)“40 oder vertextete (literarisierte) Entwürfe existenzieller Selbstdarstellung(en), dann impli-

ziert ihre performative Funktion, dass die ‚Aktivität(en)’ des autobiographischen Ich eine außertex-

tuelle Dimension haben können. Da die Vertextung eines Identitätsentwurfs als Konkretisierung von 

                                                           
32 Vgl. Lejeune (1975: 31-49) und (2001, S. 188ff.).  

33 Jean Starobinski ging Anfang der 1970er Jahre davon aus, dass über ‚eine‘ Gattungsform der ‚Autobiogra-

phie‘ überhaupt nicht (mehr) gesprochen werden kann. Der Forscher führte den Begriff des „autobiographi-

schen Stils“ (le Style de l’autobiographie) ein. Der „autobiographische Stil“, der nur auf einen konkreten 

autobiographischen Text bezogen werden kann, deckt nach Starobinski das ‘authentische’ Bild der indivi-

duellen Persönlichkeit dessen, der die „die Feder führt“ (des schreiben Subjekts) auf. Die Forderung einer 

komplexen Erforschung des „autobiographische Stil“ verdeutlichte er dabeit mit Hilfe von der „Dolch und 

Hand“-Metapher: es sollen sowohl der „Dolch“, als auch die mit ihm „hantierende Hand“ fokusiert werden, 

mit dem Nachdruck auf „das Hantieren“. Vgl. Starobinski (2009: 83f., 87.) 

34 Peitsch (1990: 16). 

35 Vgl. Peitsch (1990: 15-17), Czermińska (2009: 12-15). 

36 Vgl. Sellmer (2003: 5f.). 

37 Diese übergreifende Funktion des autobiographischen Schreibens wurde von Susanne zur Nieden auf den 

Punkt gebracht: „Nicht anders als die Autobiographie dient das Tagebuch der Einarbeitung individueller 

Erlebnisse in den Bestand persönlicher Erfahrungen.“ Nieden (1995: 290). 

38 Finck (1999: 12). 

39 Vgl. Czermińska (1987 S. 7-28) und (2000: S. 288ff.), Smulski (1988: 83-102), Peitsch (1990: 9-33), 

Cieński (1992: 14-33), Lubas-Bartoszyńska (1993: 29-39), Jarosiński (1998: 240ff.), Grochowiak (2000: 

253-263). 

40 Straus/Höfer (1997: 273),.Vgl. auch Gymnich (2003: 31f.), Orłowski (2003a: 153f.). 



Zukünftigem in Anlehnung an seine sinngebende Integration mit Gegenwärtigem und Vergangenem 

verstanden werden kann, beschränkt sich die Rolle der Autobiographik nicht nur auf Deutung und 

Zusammenführung vom Jetzigen und Vergangenen. Das schreibende Ich stellt im Laufe des fort-

schreitenden Schreibprozesses sinngebende Strukturen auch für projektierte Zukunft her.41 Einen 

notwendigen Bezugsrahmen für die individuelle Deutungs- und Projektionsarbeit des schreibenden 

Ich liefert das kulturelle/ kommunikative/ kollektive Gedächtnis42 gewählter sozialen Gruppe. Es kann 

sich mit ihr entweder identifizieren und einen Dialog suchen oder mit ihr streitend, sich von ihr zu 

distanzieren versuchen. In beiden Fällen macht erst die „konnektive Struktur“43 der als ‚eigene’/ ‚gül-

tige’ erkannten und anerkannten Kultur es den Individuen möglich, ein überindividuelles Selbstbild, 

sowie die Erinnerung an eine überindividuell „bewohnte Vergangenheit“44 zu entwickeln. 

Das Ziel der Zusammenstellung von Tagebüchern, Tagebuchhybriden, Erinnerungstexten und autobi-

ographischen Romanen, die unter dem subsummierenden Begriff der Autobiographik auf ihre Funk-

tion befragt werden, ist die Untersuchung der Veränderungen innerhalb der Darstellung und Deu-

tung der überindividuell «bewohnten Vergangenheit(en)» und möglichst komplexe Beleuchtung ihrer 

Hintergründe. Die Betonung der existenziellen Dimension des (selbst)reflexiven Schreibprozesses und 

innerer Dynamik der Identitätsprozesse macht auf die fundamentale Rolle der Literatur in den Identi-

tätsbildungsprozessen aufmerksam (identité narrative – Paul Ricoeur45). Der Autobiographik kommt 

somit die Funktion eines Selbstversuchs und/oder einer Selbsterkundung46 zu, die den Umgang des 

schreibenden Ich mit sich selbst und dem subjektiv Wahrgenommenen, Erfahrbaren, Verarbeiteten 

thematisiert und subjektiv deutet. Betont man dabei, dass das vom schreibenden Subjekt entworfe-

nen (Selbst)Bild aufgrund seiner Teilnahme an den überindividuellen „Interaktions- und Kommunika-

tionsmustermustern“ und „kraft seiner Teilhabe an dem Selbstbild der Gruppe“47 einen „soziogenen“ 

Charakter hat, lassen sich die Unterschiede zwischen den sinnstiftenden Dominanten der (zuneh-

mend traditionell-diaristisch orientierten) Nachkriegsautobiographik und der selbstreflexiven und 

selbstkritischen Autobiographik der 1970er und 1970er Jahre (die von ihren Autoren und Autorinnen 

selbst an der Grenze zwischen Literarischem und Imaginärem verortet wird) auf der einen Seite ge-

nerationell begründen, auf der anderen Seite im Zusammenhang mit den Diskursen in und um die 

Literatur – und breiter Kultur - auffassen. 

 

 

                                                           
41 Vgl. auch Gymnich (2003: 31, Anm. 5), Lubas-Bartoszyńska (1993: 43), Nycz (1993: 255) Burek (1971: 

105-106). 

42 „Das kulturelle Gedächtnis deckt sich weitestgehend mit dem, was innerhalb der Gruppe als Sinn zirku-

liert.“ Assmann J. (2007: 22). 

43 Assmann J.: (2007: 16-17). 

44 Ebenda. 

45 Ricoeur (1993: 235). 

46 Vgl. Jarzębski (1982: 221ff.), Bekasiński (1992: 75-76, 82-83). 

47 Assmann J. (2007: 130). 



1.2 Autobiographisches als Rezeptionsparadigma und seine Grundaphorien: 

Aufrichtigkeit – Authentizität – Wahrheit 

 

 

Zu den relevanten Aphorien, die mit dem tradierten Rezeptionsparadigma des autobiographischen 

Schreibens zusammenhängen, gehört die von der Autorin oder dem Autor erwartete Aufrichtigkeit in 

der (linear) erzählten „Selberlebensgeschichte“ (Jean Paul). Wird dabei ein konkreter historischer 

Gegenstand genannt, dessen Darstellung und Deutung den Angelpunkt der autobiographischen Texte 

ausmachen soll, wird die Aufrichtigkeit als mimetisches Verweisen auf die außertextuelle Wirklichkeit 

verstanden.48 Deutet man die Aufrichtigkeits-Erwartung und -Auffassung als eine Implikation des 

Erwartungshorizonts des Autors (an den produzierten) und des Lesers (an den rezipierten) autobio-

graphischen Text49, kommt der Aufrichtigkeit die Bedeutung eines „Modus der literarischen Kommu-

nikation“50 zu. Daher muss die Analyse der Autobiographik von der Untersuchung des Kommunikati-

onsmodus des Autobiographischen ausgehen51. Indem der wirksame (bis um die Jahrhundertwende 

beinahe normative) Modus der „literarischen“ Autobiographie in den breiteren Rahmen der literari-

schen Kommunikation eingebaut wird, können drei Konventionen festgemacht werden, die den Er-

wartungshorizont an die Autobiographik prägen: 

                                                           
48 Holdenried (1995: 10-11): „Im vorliegenden Band – so Michaela Holdenried in der Einführung zu dem 

Sammelband Geschriebenes Leben – ist der weitere Begriff »Autobiographik« gewählt und in seiner heu-

ristischen Funktion als Sammelname für eine Vielzahl autobiographischer Formen, für »Briefautobiogra-

phien« (Goodman), Tagebuch, autobiographische Romane, Briefromane beibehalten worden. Er verdeut-

licht mehr als der Begriff «Autobiographien», daß es sich in vielen Fällen um Genreverschränkungen han-

delt, für die eine klare Zuordnung zu den einzelnen autobiographischen Formen nicht möglich ist. […] Ge-

schriebenes Leben als Titel der Sammlung soll verdeutlichen, daß der Spalt zwischen dem Leben und des-

sen Beschreibung nie zu schließen ist: das eine geht in keinem Fall, auch in der kunstlosesten Niederschrift 

vom täglichen Leben, restlos im anderen auf. Es wird geschrieben, beschrieben, nachgeschrieben, umge-

schrieben, verschrieben, überschrieben – aber nie sind Leben und Text mimetische Zwillinge.“.  Wie prob-

lematisch die Legitimität von jeglichen Narrativen geworden ist, die traditionell in der  Faktizität begründet 

lag, zeigt die kritische Diskussion um die Narrative des Geschichtlichen. Mit dem Begriff der „historischen 

Modellierung“ (emplotment) wurde von Hayden White auf ihre Affinität zu den Narrativen des Literari-

schen aufmerksam gemacht und somit ihr Objektivitätsanspruch unterminiert. Vgl. hier Bergenthum (2005: 

121-162). 

49 Die Begriffe „das Gedächtnis der Gattung“ und „das Gattungsbewußtsein“ betonen die spezifische Rezepti-

onsgeschichte der diaristischen, wie auch autobiographischen Literatur. Man muss sich vergegenwärtigen, 

dass die Tagebuchführung ein paar Jahrzehnte dauern kann und – noch am Anfang des 20. Jahrhunderts – 

Diarien eher erst post hum veröffentlicht wurden. Erst gegen Mitte des 20. Jahrhunderts setzte sich die 

neue, für den Druck bestimmte – und zu Lebzeiten des Autors veröffentlichte – Form des diaristischen 

Schreibens durch. In das Gattungsbewusstsein findet erst jenes Diarium Eingang, das eine Rezeptionsge-

schichte nachweisen kann (Aus der Sicht des Gattungsbewusstseins ist demnach das Veröffentlichungsda-

tum eines Tagebuchs ausschlaggebend und es kann vorkommen, dass zur gleichen Zeit das Gattungsbe-

wusstsein von Diarien geprägt wird, die in zwei unterschiedlichen Epochen entstanden sind). Vgl. Adamc-

zyk (1994: 9-17), Marszałek (2004: 47-51), Jarosiński (1998: 334, 241), Czermińska (2000: 279f), 

Zielińska (2006: 291). 

50 Gärtner (1998: 107). 

51 „[D]ie Gattung »Autobiograhie« [soll hier] als Bezeichnung für ein überindividuelles und variables Schema 

verstanden werden, das einer bestimmten Form literarischer Kommunikation zugrunde liegt. Es gehört zu 

einer Gruppe von Medienhandlungsschemata, die sich im Literatursystem ausgebildet haben und die die 

Kommunikation zwischen literarisch Handelnden durch Konventionen regeln“. Ebenda, S. 104). 



Dem Schema einer literarischen Autobiographie […] liegen primär drei Konventionen zugrunde: Die 
erste könnte man als Identitäts-Konvention bezeichnen. Sie setzt voraus, daß sich der Autobiograph 
mit dem Protagonisten und Erzähler identifiziert und auch vom Leser in dieser Identität anerkannt 
wird. Dem Autobiograph bietet sich hier also ein Medium, das erwarten läßt, daß er sich gegenüber 
anderen unmittelbar über sich selbst äußert. Zweitens beruht das Schema auf einer Referenz-
Konvention, die festlegt, daß sich der Autobiograph auf sein Leben bezieht und seine Äußerungen 
auch vom Leser darauf bezogen werden. Zu erwarten ist, daß er sich um Wahrhaftigkeit bemüht und 
daß das vom Leser nachvollzogen werden kann. Die dritte Konvention betrifft den Gegenstand und das 
Verhältnis, das der Autor (indirekt auch der Leser) zu ihm hat. Erwartet wird, daß der Autor von sei-

nem eigenen, individuell und linear verlaufenden Leben aus der Retrospektive erzäh lt . 52 

 

Das Schema der Autobiographie verlor an Wirksamkeit mit der Erschütterung des Glaubens der Leser 

„an eine unmittelbare Selbstaussage“53 der Autoren eines als autobiographisch deklarierten Textes 

und der Annahme der Autoren selbst „daß die authentische Wiedergabe einer linear verlaufenden 

und kohärenten Lebensgeschichte möglich sei“54. Die Kategorie der Aufrichtigkeit (die sog. „Aufrich-

tigkeitsregel“ oder „Wahrhaftigkeitsforderung“) muss daher aus zwei Gründen als höchst problema-

tisch erscheinen: erstens, weil es kein Kriterium mehr gibt, „um Berichte mit empirischer Referenz 

von fiktiven Berichten zu unterscheiden“55; zweitens, weil die binäre Opposition fictional vs. factual 

in der Tat „nicht trennscharf ist, sondern verschiedene Kombinationen und Hybridisierungen erlaubt“ 

56. Darüber hinaus findet ausgerechnet „im Medium der Literatur […] die ästhetische Dimension von 

Erinnerung und Identität […] ihre äußerste Verdichtung“57. Die kritsche spät-/postmoderne Reflexion 

unterminierte das tradierte Verständnis der Grundbegriffe der Literatur- und darunter der Autobio-

graphie-Forschung58, indem die „naive Vorstellung, Geschichte könne je als ein ultimatives Signifikant 

[…] dingfest gemacht werden“59, in Frage gestellt wurde. Da die „Geschichte“ oder „Vergangenheit“ 

dem schreibenden Subjekt nie in „nackter Faktizität“ gegeben werden kann, ist autobiographisches 

Schreiben als Annäherung an die Spuren des Vergangenen (mit Bezug auf Geschichtliches als struktu-

rierender Rahmen) und nicht als seine Rekonstruktion zu verstehen.60 

Da sowohl die ordnende Rolle des diaristischen Schreibens, die die Auswahl von subjektiv bedeuten-

den Erlebnissen und Ereignissen und deren Bedeutungszuschreibung meint, als auch der Prozess des 

(Sich-)Erinnerns eines autobiographischen Textes gleichzeitig Vergessen bedeutet und als Identitäts- 

und Sinngebungsprozess sich auf das aus der Perspektive des autobiographischen Ich Relevante kon-

zentriert, müssen zur Untersuchung der Autobiographik zwei andere Kategorien herangezogen wer-

den: die der implizierten Authentizität und die der autobiographischen Wahrheit. 

Geht man von dem „autobiographischen Pakt“ Philippe Lejeunes aus und fasst die implizierte Au-

thentizität als eine innere Relation der Ich-Erzählperspektive auf61, bleibt der autobiographische Text 

                                                           
52 Ebenda, S. 106. 

53 Ebenda, S.107. 

54 Ebenda. [Hervorhebung: kursiv – M. Z.] 

55 Jensen (1999: 126). 

56 Ebenda. 

57 Erll/ Gymnich/ Nünning (2003: IV). 

58 Vgl. Nycz (1993: 11-19). 

59 Finck (1995: 313). 

60 Ebenda. Vgl. auch Orłowski (2003a: 143-156). 

61 Vgl. Lejeune (2001: 21-56, 177-204), Lubas-Bartoszyńska (2003: 29-39).  



auch dann authentisch, wenn man als Leser bestimmte Fehler, Lügen, Entstellungen oder Auslassun-

gen feststellt.62 Da ihnen die Bedeutung von wichtigen Indizien zukommt, wird nicht die Frage nach 

Ursachen, sondern nach der Rolle gestellt, die ihnen in dem vom autobiographischen Ich entworfe-

nen Selbstbild zukommt63. Die implizite Authentizität bezieht sich – ähnlich wie die «autobiographi-

sche Intention»64,- auf den Kommunikationsmodus zwischen dem autobiographischen Ich und dem 

Leser des Autobiographischen. Der Leser vermutet hinter dem als autobiographisch deklarierten Text 

einen impliziten Autor65. Die implizite Authentizität meint in diesem Zusammenhang die Erwartung 

einer nicht-fiktiven (Lebens)Geschichte, die nicht von einem (fiktiven) Ich-Erzähler vermittelt, son-

dern von dem autobiographischen Ich (das sich der Leser als eine konkrete Person vorstellt) anver-

traut wird.66 Die Autobiographik der 1970er und 1980er Jahre (als „Neue Subjektivität“, „Neue Inner-

lichkeit“ oder „Neue Sensibilität“ bezeichnet) unterminierte die Möglichkeit einer authentischen – 

d.h. nicht literarisierten oder literarisch vermittelten – Selbsterfahrung und Selbstverständigung des 

autobiographischen Subjekts bereits durch die Ersetzung der linearen Dimension der Lebenszeit 

durch eine horizontale.67 Der Prozess der Literarisierung des Autobiographischen und jener der 

Autobiographiesierung des Romans erlaubte simultane (divergente) Lebensräume zu entwerfen und 

sie erst im Metakommentar aufeinander zu beziehen. Diese Annäherung des Literarischen und Auto-

biographischen stellte wiederum sowohl die Selbstverständlichkeit der Ich-Erzählperspektive, als 

auch die der Identität des früheren/erzählten und aktuellen/erzählenden Ich in einem als autobiogra-

phisch deklarierten Text in Frage. Es stellte sich auch schnell heraus, dass an die Stelle der Identität 

von Autorennamen, Ich-Erzähler oder Ich-Erzählerin und Hauptfigur auch „die Identität der Erfahrun-

gen“ treten kann.68 

Als autobiographische Wahrheit wird das vom schreibenden Ich als bedeutend Erkannte und Mitge-

teilte verstanden. Dadurch soll akzentuiert werden, dass das persönlich Mitgeteilte nicht im Hinblick 

auf eine referenzielle Wahrheit, sondern eine für das schreibende Subjekt relevante Wahrheit unter-

sucht wird. Der Subjektivität wegen darf an die Autobiographik kein Objektivitätsanspruch im Sinne 

der Geschichtsschreibung gestellt werden. Die Wahrheit ist dann nicht als tatsächliche Wahrheit 

(factual truth) aufzufassen, sondern als die bedeutende autobiographische Wahrheit, die eher als 

„Ringen mit sich selbst“ und „mit der Wahrheit“ verstanden werden kann.69 Wenn Fritz J. Raddatz 

                                                           
62 Vgl. Giza (1991: 102f.). 

63 Vgl. Trapp (1986: 49), Wuthenow (1990: 3f.). 

64 Vgl. Czermińska (1987: 7-28) und (2000: 288ff.), Smulski (1988: 83-102), Cieński (1992: 14-27, 28-33), 

Lubas-Bartoszyńska (1993: 29-39), Jarosiński (1998: 240ff.), Grochowiak (2000: 253-263). 

65 Vgl. Nünning (1993: 1-25). 

66 Vgl. Czermińska, (1987: 12) und (2000: 288ff.), Cieński (1992: 47-63) Lubas-Bartoszyńska (1993: 23ff.) 

und (2003: 29-39), Lejeune (2001: 21-56, 177-204).  

67 Vgl. Gärtner (1998: 107). 

68 „[E]in autobiographischer Text [kann] in der dritten Person geschrieben sein. […] Die Nicht-Identität der 

Namen von Autorin und Hauptperson schließt Identität der Erfahrungen nicht aus. […] Reale Ereignisse 

haben ihren Ausdruck im formalen Gewand des Romans gefunden.“ Klein (1995: 279). Paweł Rodak po-

lemisiert mit der strikten Grenzziehung von dem „dokumentarischen“ und „figuralen“ Schreiben, für die 

Berel Lang plädiert (Lang und Rodak meinen ähnlich wie Judith Klein die Holocaust-Literatur). Rodak 

verortet diaristisches Schreiben an der Grenze des „figurativen“ und „historischen“ Diskurses, mit der Ein-

schränkung, dass ‚historisch‘ in diesem Kontext keine Faktizität im Sinne der Geschichtsschreibung, son-

dern eine Art „subjektiver Stellungnahme“ des diaristischen Subjekts zu einem miterlebten oder -

beobachteten historischen Ereignis meint. Vgl. Rodak (2006: 39-40).  

69 Vgl. Lubas-Bartoszyńska (1993: 14), Jarosiński (1998: 340). 



über die autobiographischen Schriften der NS-Zeit bemerkt, dass „gerade die Tagebücher und Briefe 

der deutschen Schriftsteller dieser Epoche [...] präzise Auskunft über ihre Verwüstung – die äußere 

wie innere”70 geben, dann denkt er an ihre spezifische autobiographische Wahrheit, die in den ein-

geprägten Denk- und Verhaltensmustern und nicht in der Verifizierbarkeit ihrer Äußerungen zu su-

chen ist. 

Aussparungen etwa, die wohl nur durch Zufall, also aufgrund anderer biographischer Zeugnisse, als sol-
che überhaupt erkennbar werden, können den Charakter von Indizien erhalten. Aber auch dann hat es 
wenig Sinn, tadelnd festzustellen, der Autor habe [...] nicht die volle Wahrheit gesagt, sondern es muß 
weiter gefragt werden, warum der Autor verschweigt oder übertreibt oder verbiegt, d. h. warum er sich 
(oder die Begebenheiten) so und nicht anders sehen wollte. Das ist dann seine diaristische Wahrheit, die 
nicht identisch sein muß mit der des Empirisch-Faktischen. Schließlich wird alle Wirklichkeit verwandelt im 

Subjekt. 71 

Nie darf man die Funktion des autobiographischen Schreibens aus den Augen verlieren, die von der 

Selbsterkenntnis, über Selbstanerkennung, Selbstverständigung, bis zur Beruhigung und Orientierung 

hin reicht. Autobiographisches Schreiben ist als „Streben nach Wahrheit“72 zu verstehen, das im 

Spannungsverhältnis zwischen dem Willen zur Ehrlichkeit, der Subjektivität jeder Selbstäußerung (die 

auch das nicht-sprachliche Repräsentationssystem der phantasmatisch-imaginären, oder traumhaft-

halluzinatorischen Erfahrungsordnungen und -deutungen miteinschließt) und der Unvermeidlichkeit 

der sinnstiftenden Autokreation vor sich geht.73 Da die zentrale Aufmerksamkeit des Autobiographi-

schen dem Subjekt gilt, erlangt seine phantasmatisch-imaginäre (oder auch traumhaft-

halluzinatorische) Erfahrungsordnung den gleichen Rang wie das ‚real‘ Erlebte und Wahrgenomme-

ne: beides wird ‚im‘ und ‚vom‘ Subjekt verarbeitet. Bei der Deutung der subjektiven autobiographi-

schen Wahrheit muss somit die Grenze zwischen den realen Welten und realen Erlebnissen auf der 

einen und phantasmatisch-imaginären Einbildungen auf der anderen Seite als höchst unscharf be-

zeichnet werden. Die Gestaltung des autobiographischen Projekts ist somit als Ergebnis einer Inter-

reaktion von design und thuth (Roy Pascal), d.h. von zwei einander bedingenden Grundbedürfnissen-

den zu bezeichnen: der Suche nach dem subjektiv (hier: persönlich, intim) Relevantesten und der 

Überprüfung des eigenen Lebensprojekts auf seinen gegenwartsbezogenen, mit der sozialen Umwelt 

ausgehandelten Sinn.74 

In den autobiographischen Texten werden die identitätsrelevanten Erinnerungsinhalte aktualisiert 

und fixiert. Ein Diarium erzwingt nahezu die Selektion des Materials: Das, was für die Selbststabilisie-

rung relevant sein kann und erlaubt das Erlebte zu deuten,, wird aufgeschrieben; alles, dagegen, was 

damit im Widerspruch steht, findet keinen Eingang in das Diarium. Im Falle der nachträglichen Deu-

                                                           
70 Raddatz (1983: 32). 

71 Wuthenow (1990: 4). Vgl. auch Giza (1991: 102f.), Czermińska (2000: 11-18). 

72 Wahrheit kann nur als „Streben nach Wahrheit“ oder „Ringen mit Wahrheit“, d.h. als „Aufrichtigkeitsbe-

reitschaft“ verstanden werden. Der Anstieg der Aufrichtigkeitsbereitschaft ist möglich, wenn das schrei-

bende Subjekt ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein hat und vordergründiges Ziel des entworfenen Selbst-

bildnisses nicht etwa die Wiederherstellung der Selbstachtung, sondern das Selbstverständnis ist. Während 

die erste oft auf Kosten der Selbsttäuschung  ein positives Selbstbild konstruiert, versperrt sich die zweite 

nicht auch vor einer autokritischen Analyse. Entscheiden ist dabei der Wille, sich selbst gegenüber aufrich-

tig zu bleiben. Vgl. Lubas-Bartoszyńska (1993: 14f.). 

73 „Es muss davon ausgegangen werden, dass Aufrichtigkeit und Autokreation […] aneinander eng gekoppelt 

sind und dass es daher höchst problematisch ist, eine Trennlinie zwischen beiden zu ziehen.” Jarosiński 

(1998: 340). [Übers. M. Z.]. 

74 Vgl. Gymnich (2003: 29-48), Neumann (2003: 49-77).  



tung des Erinnerten, hat man es mit unbewusster Korrekturarbeit des Prekären zu tun, die von der 

Umdeutung, Verklärung, bis hin zur Verdrängung und (Selbst)Verleugnung reichen kann. Die formale 

und inhaltliche Gestaltung von (re)konstruierten „Selberlebensbeschreibungen“ (Diarien, Aufzeich-

nungen, Erinnerungen, Memoiren, Autobiographien, u.a.) hängen von den Zielen ab, die das jeweili-

ge schreibende Ich im Rahmen seines autobiographischen Projekts verwirklichen will. Als zentraler 

Grundsatz der Autobiographik kann die autobiographische Intention definiert werden, die dem auto-

biographischen «Ich» möglich macht, seine autobiographische Wahrheit einem impliziten «Du» mit-

zuteilen.75 Die Bestätigung oder Ablehnung der intersubjektiven Gültigkeit des in der Autobiographik 

Mitgeteilten wird dem Leser überverantwortet – der sich in dem impliziten «Du» erkennen kann oder 

auch nicht.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 1 Warum Autobiographik? 

Mirosława Zielińska, Narrative Bewältigung von Schuld und Trauma in der 

deutschsprachigen Autobiographik vor 1989/1990, Oficyna Wydawnicza 

„Atut“/Wydawnictwo „Neisse“ Wrocław-Drezno 2011. 

                                                           
75 Vgl. Czermińska (1982: 218), Jarzębski (1982: 221ff.). 

76 Wird die autobiographische Haltung als glaubwürdig oder überzeugend anerkannt und in dem für das 

schreibende Subjekt Relevanten entweder das eigene Relevante (im Falle der ‚identifizierenden Lektüre’) 

wiedererkannt, oder in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand Relevantes gefunden (im Falle der ‚Oral-

History‘), erreicht die autobiographische Wahrheit eine überindividuelle Dimension. 


