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Einleitung 

 

„Die Frage ist, wodurch sich ein Sonnenschirm von 

einem Regenschirm unterscheidet.“ „Durch die Far-

be“, antwortet die Tante, „ein schwarzer Schirm ist 

ein Regenschirm. So ist es zu meiner Zeit immer ge-

wesen.“ „Durch die Farbe? Ich dachte immer, auch 

durch die Rüschen.“ 

THOMAS BERNHARD
1
 

 
Haben sie sich geirrt? Oder nur versehentlich auf ein falsches Pferd gesetzt? Als die 

Literaturhistoriker über ihren Büchern, Notizen und Aufzeichnungen saßen und der 

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts das Label „Genie-Zeit“ gaben, konnten sie nicht 

ahnen, dass dieses Etikett zwei Jahrhunderte später zu einem deutschen Dilemma 

führen sollte.  

 Denn quer durch die Epochen haben sich zwar die literarischen Stile gewandelt, 

geblieben ist hingegen die Idee des Dichters als genialer Kopf, als kreativer Freigeist, 

der nicht nur, dank der Lichtgestalten Goethe und Schiller, der deutschen Nation zu 

seiner kulturellen Identität verhalf, sondern dessen schöpferische und freiheitliche 

Begabung den Dichter bis heute zum Weltdeuter prädestiniert.
2
 Die Rolle des intel-

lektuellen Denkers wird den Schriftstellern seither großzügig zugestanden, auch sie 

selbst gefallen sich darin. Wartend stehen sie bereit, Vernunft und Fantasie in sich 

vereinend, um auf mediale Nachfrage den Thron der Weisen zu erklimmen, durch 

ihre geistige Strahlkraft den intellektuell sonst unbestirnten Himmel der Gegenwart 

zu erleuchten und sprachgewaltig Auskunft zu geben: „Walser vor der wildromanti-

schen Kulisse des Bodensees stehend, spricht über Bosnien oder urteilt über Lopèz. 

                                                             

1  Thomas Bernhard im Gespräch mit seiner Tante Hedwig Stavianicek, in: André Müller: 

„… über die Fragen hinaus.“ Gespräche mit Schriftstellern. München 1998, S. 198. 

2  Vgl. Bernhard Giesen: Die Intellektuellen und die Nation. In: Gerd Langguth (Hrsg.): Au-

tor, Macht, Staat. Literatur und Politik in Deutschland. Ein notwendiger Dialog. Düssel-

dorf 1994; 13-33, 13f. Vgl. auch: Britta Scheideler: Geschichte und Kritik der Intellektuel-

len. In: IASL Universität München. Siehe:  

 http://iasl.uni-muenchen.de/discuss/lisforen/scheidel.htm (Stand: Januar 2014). Und: Pierre 

Bourdieu: Die Intellektuellen und die Macht. Hrsg. v. Irene Dölling. Hamburg 1991, S. 64. 

Vgl. auch Jochen Schmidt: Die Geschichte des deutschen Genie-Gedankens in der deut-

schen Literatur, Philosophie und Politik 1759-1945. 2 Bde. Darmstadt 1985. Und: Wil-

helm Lange-Eichbaum/Wolfram Kurth: Genie, Irrsinn und Ruhm. 11 Bde. München 1967. 
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Grass bewertet den Somalia-Einsatz der Bundeswehr. Enzensberger kommentiert die 

Arbeitslosenstatistik aus Nürnberg.“
3
 Obwohl die Schriftsteller immer wieder ein-

drucksvoll bewiesen haben, dass sie weder über einen privilegierten Zugang zur 

Wahrheit verfügen, dem besondere öffentliche Aufmerksamkeit gelten müsste, noch 

dass Literatur zwangsläufig mit moralischen und gesellschaftskritischen, ja universel-

len Lebens- und Wertvorstellungen verknüpft ist, genießen sie dennoch einen ehren-

vollen Status. Unbeschwert und leidenschaftlich ahmt deshalb auch so mancher den 

Habitus „Ernest Hemingway[s] nach oder diskutiert, was Heinrich Böll oder Peter 

Handke schreiben […].“
4
 Ohne Unterlass wird eine Berufsgruppe geadelt und ihr ei-

ne besondere Fähigkeit zum letztgültigen Urteil in politischen, philosophischen und 

gesellschaftlichen Zweifelsfragen zugesprochen, deren Mitglieder sich im alltägli-

chen Leben nicht selten durch Neurosen und bei zeithistorischen Fragen durch Unsi-

cherheiten auszeichnen. Und tatsächlich, die Rolle des Denkers scheinen die Dichter 

jüngst nicht mehr so recht auszufüllen. Ich möchte sogar behaupten, das ehrenvolle 

Gewand des Intellektuellen war den Schriftstellern schon immer ein wenig zu groß. 

Kurzum: Dem Genie-Gedanken liegt ein Missverständnis zugrunde. Zwar haben die 

Dichter gelernt, durch Verdinglichung im Schreibprozess Distanz zu den Dingen zu 

erlangen. Doch zu Intellektuellen, die befreit vom normativen Denken ihre frei-

schwebende Intelligenz in den Dienst des Allgemeinwohls stellen, taugen sie deshalb 

noch nicht. Vielmehr zeigen Schriftsteller in der Öffentlichkeit den idealisierten Er-

wartungen gegenläufige, exhibitionistische, ja „heftige, frei flutende und zugleich mit 

der Realität kollidierende, neurotisch gezeichnete Instinkte.“
5
 Ungehemmt und zügel-

los entlädt etwa der Schriftsteller Maxim Biller seinen Emotionsstau öffentlich in 

cholerischen Wortattacken („Du bist doch ein richtiges Arschloch!“
6
), während Gün-

ter Grass seine persönlich empfundene Scham, ähnlich instinktiv, auf Dritte proji-

ziert. Derweil wird Peter Handke von „epileptischen Hassanfälle[n]“
7
 geschüttelt, 

zumeist dann – und das ist bemerkenswert – wenn Vertreter der öffentlichen Medien-

institutionen zugegen sind („Meine Beziehung zu Katja Flint? Was soll denn das 

jetzt? Gehen Sie sich doch ficken!“
8
).  

 Der schmeichelhaften Überzeugung von der Naivität des Herzens und der Rein-

heit des Geistes setzen die Schriftsteller ein literatur- und kulturwissenschaftlich bis-

her wenig beachtetes Realitätsprinzip entgegen: „Ihr Teil ist […] Hemmungslosigkeit 

über allen Ängsten; Narzissmus bis an die paranoischen Grenzen getrieben.“
9
 Statt 

                                                             

3   Karl-Rudolf Korte: Schreiben über Deutschland, Leiden an Deutschland. In: Gerd Lang-

guth (Hrsg.): Autor, Macht, Staat. Literatur und Politik in Deutschland. Ein notwendiger 

Dialog. Düsseldorf 1994, S. 71. 

4  Fotis Jannidis: Autor und Interpretation. In: Fotis Jannidis/Gerhard Lauer/Matias Martinez/ 

Simone Winko (Hrsg.): Texte zur Theorie der Autorschaft. Stuttgart 2000, S. 7-29, 7. 

5  Theodor W. Adorno: Minima Moralia (1951). Frankfurt a. M. 2003, S. 242 f., § 136. 

6  Maxim Biller zit. n. Hubert Winkels: Emphatiker und Gnostiker. In: Die Zeit, Nr. 14, 2006, 

S. 59. 

7  Vgl. Sven Michaelsen: Starschnitte. Köln 2006, S. 97. 

8  Sven Michaelsen: Starschnitte. Köln 2006, S. 97. 

9  Ebenda, S. 343. 
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Kämpfe einzig mit sich selbst auszufechten, verlegen einige Schriftsteller ihren inne-

ren Schauplatz bereitwillig nach außen, in die kulturelle Öffentlichkeit. Auch unauf-

gefordert leben sie dort ihr emotionales Derangement und ihre Aufgebrachtheit ange-

sichts wechselnder Themen und Anlässe aus – mit epischem, tragischem und komö-

diantischem Geschick. Über dieses verfügt auch Elfriede Jelinek, deren (karger) Ge-

fühlshaushalt niemandem verborgen bleibt. „Das grausamste Bild, das Sie erfunden 

haben […] ist eine Selbstverletzung. Die Frau im Buch zerschneidet mit der Rasier-

klinge ihre Scheide“
10

, präzisiert der Journalist André Müller im Gespräch mit Elf-

riede Jelinek eine Episode aus ihrem Roman Lust.  – „Das habe ich nicht erfunden“, 

entgegnet Jelinek. „Das habe ich wirklich getan!“ Und ergänzt: „Es gibt eine 

schmerzliche Wahrheit.“
11

  

 Der Grund, weshalb Schriftsteller nicht notwendig zu Intellektuellen taugen, liegt 

somit auf der Hand, Adorno formulierte ihn früh: Sie sind zu sehr mit sich selbst be-

schäftigt. Und kausal damit zusammen hängt ein zweiter, für diese Studie wesentli-

cher Gedanke Adornos: Schriftsteller sublimieren nicht.
12

 Es sei eine reine, wenn 

auch eindrucksvolle Illusion, dass Dichter ihre Leidenschaften in sozial erwünschte 

Werke verwandeln, Erlebtes, wenn schon nicht verdrängen, so doch durch Kunst 

kompensieren und das moralische Weltgesetz naturgegeben in sich tragen. Dem psy-

choanalytischen Wunschbild also, dem zufolge sie ihre Begierden endgültig in Ro-

manen loswerden, um aristotelisch gereinigt zu wahrer geistiger Größe zu finden, 

gehorchen sie nicht – oder zumindest nicht ganz. Lässt auch das Büchlein von Adolf 

Muschg Literatur als Therapie (1981) das grundlegende Bedürfnis einer Kompensa-

tion vermuten, so widerlegen Schriftstelleraussagen den erhofften Effekt: „Es war 

qualvoll für mich, dieses Buch zu schreiben […]“, bekennt Elfriede Jelinek. „Und es 

hat mich im Gegensatz zur psychoanalytischen Therapie nicht erleichtert.“
13

 Walter 

Kempowski meint: „Meine Arbeit ist Sühne […]. Mein Gewissen ist dadurch aber 

nicht entlastet.“
14

 Die Sublimation will nicht gelingen. Und dennoch – oder gerade 

deshalb – drängt es die Schriftsteller, in Wort und Bild, in die Öffentlichkeit. 

 Der Reiz der Inszenierung des Inwendigen, dem die Schriftsteller erliegen, und 

damit verbunden der narzisstische Diskurs, den sie heute immer wieder in der Öffent-

lichkeit durch die mediale Multiplizierung ihrer Gefühls- und Geistesswelt anzuzet-

teln verstehen, wird gewiss von vielen wahr-, aber von wenigen ernst genommen, 

höchstens belächelt, kaum jedoch die eine oder andere Seite verteidigt oder gar wis-

senschaftlich erschlossen.
15

 Wenn aber eine gegenwärtige Erscheinung durch ihre 

                                                             

10  André Müller: „…über die Fragen hinaus.“ Gespräche mit Schriftstellern. München 1998, 

S. 11. 

11  Vgl. André Müller, „… über die Fragen hinaus.“, S. 11. 

12  Theodor W. Adorno: Minima Moralia (1951). Frankfurt a. M. 2003, S. 242 f., § 136. 

13  Elfriede Jelinek zit. n. Ingrit Seipert/Sepp Dreissinger: Die Frau im Sumpf. In: Das Maga-

zin 10/1985, S. 29-35, 32. 

14  Walter Kempowski, in: Sven Michaelsen: Starschnitte. Köln 2006, S. 100-102, 100. 

15  Nahezu beiläufig und als lapidare Selbstverständlichkeit unhinterfragt stehen lassend, ver-

kündet beispielsweise Bodo Plachta: „Heutzutage interessiert nicht, ob sich ein Autor, son-
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eigene Kraft tendenziell ins Abseitige gerät, sich beinahe intim verfeindet mit der 

Ästhetik zeigt, die (vordergründig) von der Literaturkritik mütterlich beschirmt wird, 

gegen das weiterhin im Geist tradierte intellektuelle Milieu opponiert und dem zuer-

kannten, unangetasteten Status des ehrenvollen Dichteramtes zuwiderläuft, dann ge-

bietet der wissenschaftliche Impuls, genauer hinzuschauen. So ebnet der eingangs 

formulierte Gedanke den Weg zum nächsten und führt mich zu der These, die ich in 

der vorliegenden Studie entfalten, illustrieren und belegen möchte: Schriftsteller sind 

nicht nur ungeeignet für die leichtfüßige Verarbeitung und Verdrängung von verspür-

ter seelischer Last, „welche Freud naiv als Sublimierung verherrlicht, die es wahr-

scheinlich gar nicht gibt“
16

, sie kompensieren also nicht nur nicht, sondern sie kulti-

vieren und inszenieren vielmehr ihre Unfähigkeit zur Sublimation. Die Neigung zur 

wirksamen Selbstdarstellung entspringt dabei zwar zunächst einem persönlichen Im-

puls des Schriftstellers
17

, kanalisiert sich jedoch, und hier verlassen wir schon (vor-

läufig) das Feld der Pathologie, in gesellschaftlich anerkannten Formen des individu-

ellen Künstlerhabitus. – Als Habitus definiere ich jene markante Subjektivierung, die 

an der Oberfläche die Deformationen des Inwendigen fortsetzt und die sozial sichtba-

re Form der Identität begründet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Walter Kempowski (l.)
18

 und Martin Walser (r.)
19

 

                                                                  

dern wie er sich inszeniert oder sich inszenieren lässt.“ (Bodo Plachta: Literaturbetrieb. 

München 2008, S. 24.) 

16  Adorno, Minima Moralia, S. 244. 

17  Jean Paul Sartre stellte fest: „Eines der Hauptmotive des künstlerischen Schaffens ist ge-

wiss das Bedürfnis, uns gegenüber der Welt wesentlich zu fühlen.“ (Jean-Paul Sartre: Was 

ist Literatur? (1948/1950) Hrsg. v. Traugott König. Reinbek 1997, S. 36). „Die Leute sa-

gen immer, sie schrieben nicht aus Eitelkeit, sondern aus einem inneren Bedürfnis heraus – 

als ob Eitelkeit nicht eines der stärksten inneren Bedürfnisse wäre!“ (Vgl. Barbara König: 

Hans Werner Richter. Notizen einer Freundschaft. München 1997, S. 19.) 

18  Walter Kempowski, fotografiert von Volker Hinz. Foto entnommen aus: Michaelsen, Star-

schnitte, S. 101. 

19  Martin Walser, fotografiert von Volker Hinz. Foto entnommen aus: Michaelsen, Star-

schnitte, S. 88.  
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Wenn Walter Kempowski zwischen den Relikten seiner Vergangenheit mit ernstem 

Blick in die Kamera und Martin Walser Erlösung suchend gen Himmel schaut, erzäh-

len sie uns auch auf bildlicher Bedeutungsebene eindringlich von der Unfähigkeit zur 

Verdrängung von körperlich und emotional Durchlebtem; mal mit Stahlhelm-Porträt 

im Hintergrund und als Gefangener seiner selbst, mal mit halb zur Klage, halb zur 

Frage geöffnetem Mund. Während des Prozesses dieser diskursiven (und damit mei-

ne ich der sprachlichen wie anderer darstellerischen Techniken bemühenden) Verge-

genständlichung des Inwendigen, nutzen die Schriftsteller die aus ihrem jeweiligen 

Habitus entspringenden Möglichkeiten und Strategien, um ihren eigenen Mythos, ihr 

Image zu kreieren.  

 Unvoreingenommen Nachdenkende irritiert dabei zuweilen, dass ihr Mythos – 

basiert er doch auf einer Bürde, die dem Schriftsteller zunächst wie bei Kempowski 

als Hemmnis oder bei Handke als permanent Entgleisungen evozierende Unart ange-

lastet werden könnte – ihm dennoch eine herausragende Stellung innerhalb des sozia-

len Raums der literarischen Welt beschert. Wie gelingt ihm das? Und grundlegender: 

Wie repräsentieren sich Schriftsteller? Wie entsteht ihre öffentliche Bedeutung? 

Welche spezifischen Formen und Praktiken der Selbst-Verwirklichung gibt es? Und 

in welchen Kontexten funktionieren ausgewählte Mechanismen – und wann und wa-

rum nicht? Diese Fragen bilden den Grundstein der vorliegenden Studie. Ein erster 

Hinweis, der später als umfassende Antwort noch komplexer entwickelt wird, soll an 

dieser Stelle genügen: Zunächst glückt es dem Schriftsteller, ungeachtet seiner ange-

nommenen Sublimationsuntauglichkeit, einen Positionsvorteil auf dem sprachlichen 

Markt zu erlangen, indem er sich von den habituellen Manifestationen anderer in Er-

scheinung tretender Kollegen absetzt. Denn, so wissen wir spätestens seit den mit 

binären Gegensatzpaaren operierenden Systemtheoretikern, die „Identität gewinnt 

Kontur und bestätigt sich in der Differenz.“
20

 Um diese zu erzeugen, bringen die In-

teragierenden auch in nebensächlich erscheinenden Gesprächen, in ihren fotografi-

schen Selbstkommentaren und performativen Randglossen alle ihre Vorlieben, Ei-

genheiten und Merkmale zum Vorschein.
21

 Und weil „die Handelnden nie ganz ge-

nau wissen, was sie tun, hat ihr Handeln stets mehr Sinn, als sie selber wissen.“
22

 

Diesen Sinn gilt es zu decouvrieren. Denn: „Aus der […] dichterischen Welt ergeben 

sich sehr wichtige Folgen für die künstlerische Technik, […] viele an sich peinliche 

Erregungen können für den Hörer oder Zuschauer zur Quelle der Lust werden.“
23

 

 Grundlegend für diese Arbeit ist die folgende, einfache These: dass der bisher 

hinter seine Texte, nicht aber hinter sein Bedürfnis nach Anerkennung und Aufmerk-

                                                             

20  Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede (1979/1982). Frankfurt a. M. 2006, S. 279. Vgl. 

auch: Ders: Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns (1994/1998). Frankfurt a. M. 

1998, S. 48. 

21  Vgl. Pierre Bourdieu: Entwurf einer Theorie der Praxis (1972/1976). Frankfurt a. M. 1976, 

S. 181.  

22  Vgl. Bourdieu, Pierre: Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt a. M. 

1987, S. 127. 

23  Sigmund Freud: Der Dichter und das Phantasieren (1908). In: Cordelia Schmidt-Hellerau 

(Hrsg.): Sigmund Freud. Das Lesebuch. München 2006, S. 157-169. 
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samkeit zurückgedrängte Schriftsteller versucht, sich selbst als Protagonist in den 

Diskurs des literarischen Feldes einzubringen; und zwar nicht allein durch seine Pro-

sa oder Lyrik, sondern indem er sein Ich vermittels einer für ihn typischen Aus-

drucksweise und der kombinierten Anwendung unterschiedlicher Inszenierungsstra-

tegien zur Anschauung bringt.
24

  

 Die Botschaften, die die Schriftsteller mit ihren Inszenierungen übermitteln, er-

scheinen dabei in einer „sinnlich phänomenalen Fülle“, wie Bernhard Waldenfels es 

für jedes Inszenierungsphänomen deklariert; sie sind darüber hinaus stets kontingent 

und sogar auf doppelte Weise uneindeutig: Einerseits sind die öffentlichen Handlun-

gen der Schriftsteller niemals gänzlich von ihnen geplant und auch die Wirkungen 

nicht zwingend antizipiert, sondern vielmehr durch intuitive und situative Momente 

bestimmt. Andererseits sind die Botschaften sowohl in ihrer Generierung als auch in 

ihrer Rezeption kontingent und nicht eins zu eins dekodierbar. In einer Art Spiralne-

bel, einer Kondensierung des Wissens verdichten und verschleiern die Repräsentati-

onen der Schriftsteller, mehr oder weniger raffiniert, ihre Bedeutung: „Und Athene 

goss einen dichten Nebel um ihn aus“, so literalisiert Peter Handke das Selbstdarstel-

lungsprinzip, „damit ihn keiner verhöhnte und ihn fragte, wer er sei.“
25

  

 Die Alterität, die die Schriftsteller von sich entwerfen, erfolgt dabei in drei grund-

legenden Modi: der Ikonografie, der Sprachlichkeit und der Performanz
26

. Sie ist 

deshalb (nach Roland Barthes) mythologisch zu nennen, weil sie sich durch kommu-

nikative Latenz auszeichnet. In dieser Latenz, dem noch in Teilen verborgenen, doch 

sich gleichzeitig in verbalen und paraverbalen Details ankündigenden Mythos, im 

Moment dieser Andeutungen und Verweise gleichen die schriftstellerischen Darstel-

lungspraktiken einem prosaischen Text. Somit ist für die Analyse von folgender 

Prämisse auszugehen: „Der Mythos ist eine Sprache.“
27

 Das Deuten dieser Sprache 

ähnelt dabei dem „Versuch, ein Manuskript zu lesen (im Sinne von ‚eine Lesart’ 

entwickeln), das fremdartig, verblasst, unvollständig, voll von Widersprüchen, frag-

würdigen Verbesserungen und tendenziösen Kommentaren ist, aber nicht in konven-

                                                             

24  Wirft man einen Blick auf die nicht-fiktionalen Veröffentlichungen, die Tagebücher und 

die Briefe, die Essays und die Werkstattgespräche, tritt zutage, wie viel wir über die Auto-

ren als öffentliche und private Figuren wissen (könnten), mehr als von jeder anderen Be-

rufsgruppe; und doch erstaunt es, dass sich nur sehr zaghaft mit diesem wohl formulierten 

und offen verfügbaren Wissensschatz auseinandergesetzt wird, obwohl in den letzten Jahr-

zehnten keine Frage so virulent war wie diese: Was ist ein Autor? 

25  Peter Handke: Die Geschichte des Bleistifts (1982). Frankfurt a. M. 2008, S. 127. Nach-

folgend abgekürzt durch: GB und Seitenzahl. 

26  Performanz meint hier sowohl die „Dynamik des sprachlichen Prozesses“ (Stephan Jaeger/ 

Stefan Willer: Das Denken der Sprache und die Performanz des Literarischen um 1800. 

Würzburg 200, S. 24) als auch die des „außersprachlichen Handlungsvollzugs“ (Uwe 

Wirth: Der Performanzbegriff im Spannungsfeld zwischen Illokution, Iteration und 

Indexikalität. In: Ders. (Hrsg.): Performanz. Zwischen Sprachphilosophie und Kulturwis-

senschaft. Frankfurt a. M. 2002, S. 9-60, 27). Vgl. auch: Victor Turner: The Anthropology 

of Performance. New York 1987. 

27  Roland Barthes: Mythen des Alltags (1957/1964). Frankfurt a. M. 2003, S. 7. 
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tionellen Lautzeichen, sondern in vergänglichen Beispielen geformten Verhaltens 

geschrieben ist.“
28

 

 Die Studie wird dem Reichtum, den Bedingungen und Strategien dieser mytholo-

gischen Sprachform, den Verschleierungen und semantischen Verdichtung nach-

gehen, um zu erkunden, wie das Image eines Schriftstellers im diskursiven Wechsel-

spiel der literarischen Öffentlichkeit entsteht. Ziel des Ganzen ist, zu zeigen, wie das 

öffentlich generierte Image zu einem kulturellen Muster oder Typus werden kann 

und sich auf diese Art, durch diese Entwicklung einer einmal gefundenen Form, un-

bemerkt in die Kulturgeschichte ein- und dort ungehindert fortschreiben kann. Ne-

benbei soll der Versuch unternommen werden, nachzuweisen, dass die individuellen 

schriftstellerischen Strategien der Mythenbildung und Inszenierung einer dem Litera-

turbetrieb inhärenten Logik folgen, diesen durch die Entsprechung dieser strukturel-

len Logik permanent bestätigen und die innere Dynamik durch diese Entsprechung 

sogar beschleunigen, anstatt sie intellektuell zu durchbrechen.  

 Was bislang gedanklich in meiner These verwoben ist, wird im Prozess der theo-

retischen Annäherung analytisch getrennt. Denn der Schriftstellermythos, das öffent-

liche Bild, als Vorstellung und Produkt, ist, wie Sartre feststellte, als Ding ebenso 

wie als Akt zu verstehen. Mit dieser zunächst banal klingenden Annahme ist jedoch 

die weitreichende Konzeption verbunden, sowohl die Produkte der Selbstdarstellung 

als auch den Umgang mit diesen Produkten und die diskursive Transformation der 

Inszenierungen zu beachten, 

 

„[…] erst im Rahmen und kraft dieses ganzen Systems gesellschaftlicher Beziehungen, die der 

Schaffende zur Gesamtheit all der Kräfte unterhält, die zu einem gegebenen Zeitpunkt das kul-

turelle Feld bilden – zu den anderen Künstlern, Kritikern, Vermittlern zwischen Künstler und 

Publikum wie Verleger und Kunsthändler oder beispielsweise Journalisten, […] etc. –, reali-

siert sich die fortschreitende Objektivierung der künstlerischen Intention, bildet sich die öffent-

liche Bedeutung, die wiederum den Autor definiert, da sie ihn zwingt, sein Verhältnis zu ihr zu 

klären.“
29

 

 

Den Einstieg in das Thema bilden einige kurze theoretische Vorüberlegungen, wel-

che die Frage beantworten, wie man sich als Germanist einer Selbstdarstellungsana-

lyse nähert. Dazu wird ein über die literaturwissenschaftliche Heuristik hinausgehen-

des Deutungsinstrument entworfen. Die entwickelte Methodik ermöglicht, Profilie-

rungsstrategien auf dem literarischen Feld sowie individuelle und epochale Codes 

schriftstellerischer Selbstdarstellung zu erkennen und zu analysieren. Um universelle, 

sich durch die Epochen hinweg wandelnde oder überhistorisch existierende Selbst-

inszenierungsstrategien sichtbar zu machen, ist im zweiten Schritt eine Darstellung 

einer bis dato noch nicht im wissenschaftlichen Diskurs präsenten (weil zum Zeit-

punkt der Entstehung dieser Studie noch nicht formulierten und publizierten) Kultur-

                                                             

28  Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Frank-

furt a. M. 1987, S. 15. 

29  Pierre Bourdieu: Zur Soziologie der symbolischen Formen (1970/1974). Frankfurt a. M. 

2003, S. 94 f.  
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geschichte der Selbstinszenierung erforderlich. Dieser kleine Spaziergang quer durch 

die Jahrhunderte schriftstellerischer Inszenierungen beginnt mit dem ersten nament-

lich bekannten Autor, führt chronologisch durch die Epochen und wirft immer kleine 

Lichtkegel auf die Selbstdarstellungen berühmter Literaten – von Walther von der 

Vogelweide bis Charlotte Roche. Nach diesem Streifzug durch die Kulturgeschichte 

werden die dort entdeckten Strategien der Selbstinszenierung kategorisiert und an-

schließend in einem überhistorischen Katalog von zwölf Praktiken gebündelt. Das 

Vorgehen, die unterschiedlichen, im öffentlichen Diskurs präsenten verbalen und vi-

suellen Selbstdarstellungsstrategien von Schriftstellern zu extrahieren sowie ihre 

Handlungen in spezifische Strategien zu bündeln, könnte man vielleicht als induktiv-

exemplarische Methode bezeichnen. Das Ergebnis der Exemplifikation historischer 

und aktueller Fälle ist eine Kartei von unterschiedlichen, aber wiederkehrenden kon-

kreten Inszenierungspraktiken des Literaturbetriebs.  

 Für die Analyse der Sprache der einzelnen Fallbeispiele werden zunächst ver-

schiedene Formen der Selbstäußerung wie Essays, Reden und Briefe als Materialba-

sis ausgewertet. Zudem stützt sich die Analyse auf sämtliche Paratexte, also auf all 

die Mitteilungen, die außerhalb des Buches eines Autors angesiedelt sind und welche 

die Wirkung maßgeblich mitgestalten:
30

 die Epitexte (z. B. Zeitungsartikel, Porträts, 

Reportagen, Kritiken, wissenschaftliche Analysen, Dokumentationen, Film-, Radio-

sequenzen, Archivmaterial öffentliche Interviews, Websites und autorisierte Fotos) 

ebenso wie die Peritexte, die buchinternen, im unmittelbaren Umfeld des Bandes si-

tuierten Texte (z. B. die Titelwahl, Umschlaggestaltung und Widmungen), weil sie 

von mythos-konstituierendem Wert sind. Wird gelegentlich das literatur- und kultur-

wissenschaftliche Potenzial des Bildlichen vernachlässigt, so soll es hier bewusst 

hervortreten, weil es maßgeblich am Prozess sozialer Sinnbildung beteiligt und 

Quellgrund repräsentativer Ordnung ist. Schließlich kann das Foto eines Schriftstel-

lers als eine Art Relais fungieren, das feldspezifische Theorien von Intellektualität, 

Sprache, Kunst und Geist mit jeweils individuellen Auslegungen und Selbstverortun-

gen verbindet und feldspezifische Erwartungen visuell zu kommentieren vermag. Zu 

guter Letzt folgt eine nicht ganz ernst gemeinte Typologie dichterischer Selbstdar-

steller – ein kleines Panoptikum idealtypischer Dichterfiguren, wie man sie heute, 

wenn man wachen Auges unterwegs ist, im Literaturbetrieb antreffen kann. 

 Wissenschaftstheoretisch betrachtet, stellt sich mein Vorhaben wie folgt dar: Um 

den jeweiligen, sich zumeist durch kommunikative Latenz auszeichnenden Mythos 

(Barthes) eines Schriftstellers zu dekonstruieren, ist zunächst eine dichte Beschrei-

bung (Geertz) der vom Schriftsteller gelegten kultursemiotischen Spuren (Eco) erfor-

derlich, die er auf dem literarischen Feld (Bourdieu), im diskursiven Wechselspiel 

(Foucault) mit anderen Schriftstellern und Kritikern, durch Paratexte (Genette), Bil-

der (Boehm), Performanzen (Waldenfelds) und inszenatorische Sprechakte (Searle) 

hinterlassen hat, um im Anschluss das so gestaltete Image eines Schriftstellers von 

dem konkreten Fall zu lösen, im induktiv vergleichenden und abstrahierend Verfah-

ren universelle Muster zu erkennen sowie diese zunächst in einzelne Selbstdarstel-

                                                             

30  „[F]ür Liebhaber von Formeln: Paratext = Peritext + Epitext“ (vgl. Gerard Genette: Para-

texte (1987/2001). Frankfurt a. M. 2003, S. 13). 
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lungsstrategien aufzuschlüsseln und zu katalogisieren, um sie dann individuell zu 

kombinieren und in schriftstellerischen Idealtypen (Weber) kulminieren zu lassen. 

 




