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Einleitung 

 
 
 
Ein Mensch setzt sich an einen Tisch, nimmt Papier, Feder und Tinte und be-
ginnt zu schreiben. Sein Schreiben hat einen besonderen Fokus: Der Mensch 
schreibt über sich. Er will die Frage beantworten: Wer bin ich?  

Diese in wenigen Sätzen skizzierte literarische Selbsterforschung bildet die 
Grundszene moderner Subjektivität. Ihr Zentrum ist ein Mensch, der sich schrei-
bend zu sich selbst in Beziehung setzt. Das Schreiben über sich ermöglicht auf 
einzigartige Weise Subjektivität. Die Schrift stellt die zur Selbstreflexion nötige 
Distanz medial zur Verfügung. Schreiben über sich setzt vielfältige Prozesse von 
Selbstbefragung, Selbsterforschung und Selbstgestaltung in Gang. An diesen 
Prozessen wirken die körperliche Bewegung des Schreibens, der mediale Pro-
zess der Produktion von Schriftzeichen und die Vorstellungen, Gedanken und 
psychischen Motivationen des Schreibenden mit. Dieses Schreiben über sich 
wird in dieser Studie als Selbsterschreibung bezeichnet, denn sie bedeutet nicht 
nur Selbsterforschung eines Subjekts mit dem Ziel der Selbsterkenntnis, Auto-
biografie oder Autofiktion, sondern auch eine ästhetische Gestaltung seiner 
selbst. Im Schreiben über sich schafft sich ein Subjekt Form und Gestalt.  

Der Versuch eines Subjekts, sich selbst zu erschreiben, verbindet die in die-
ser Arbeit betrachteten Texte. Alle Texte – sowohl Jean-Jacques Rousseaus Con-
fessions und Rêveries du promeneur solitaire als auch Karl Philipp Moritz’ An-
ton Reiser und W.G. Sebalds Austerlitz – unternehmen den Versuch, Subjektivi-
tät zu erkunden und zu erschreiben. Gemeinsam ist diesen Texten die drängende 
Präsenz der Frage der Subjektivität und die Tatsache, dass ihre Subjekte proble-
matisch, verletzt und sich selbst undurchsichtig sind. Den Protagonisten bleibt 
ihre Identität rätselhaft. Die Erzählungen heben stets zu neuen Versuchen an, 
eine solche zu entwerfen. Wenn sich auch die Zeiten, Kontexte und die literari-
sche Sprache der Texte unterscheiden, treffen sie sich doch in der Radikalität, 
mit welcher sie Subjektivität zur Disposition stellen. Auf vielfältige Weise re-
flektieren sie alle jene Grundszene moderner Subjektivität, wie sie sich auch in 
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der Zeichnung des schreibenden Knaben aus dem Kreis von Annibale Carracci 
aus dem 16. Jahrhundert erkennen lässt. Diese Schreibszene zeigt einen Knaben, 
der konzentriert und sorgfältig die Feder über das Papier führt. Die Zeichnung 
porträtiert einen jungen Schreibenden. Vielleicht bildet sie einen Schüler oder 
einen werdenden Schriftsteller ab. Was der Knabe schreibt, bleibt unlesbar. Es 
könnte ein Tagebuch sein oder ein Brief. In dieser Schreibszene kristallisiert sich 
etwas für diese Studie Grundlegendes: Die bestimmte doppelte Richtung der 
Aufmerksamkeit – auf sich selbst und auf das Schreiben – macht die Selb-
sterschreibung aus.  

Es gibt aber noch andere Gründe, warum diese Zeichnung als Auftakt zur 
Lektüre von Rousseau, Moritz und Sebald hinführt. Der Schreibende ist jung. 
Seine Hingabe an die Tätigkeit des Schreibens weist darauf, dass sie ihm noch 
nicht selbstverständlich von der Hand geht, sondern vor nicht allzu langer Zeit 
sorgfältig gelernt wurde. Am Anfang des Schreibens steht die Alphabetisierung. 
Das Lernen der Kulturtechnik der Schrift wird von allen drei Autoren als eine zu 
bewältigende und zum Teil hindernisreiche Aufgabe thematisiert. Gleichzeitig 
potenziert die Beherrschung der Schrift die Möglichkeiten des Subjekts. Lesen 
und Schreiben beruhen auf dem Entziffern der einzelnen Buchstaben der Schrift. 
Die Praxis des Entzifferns markiert die grundlegende Praxis der Textlektüre und 
somit der Hermeneutik. Im Fall der Selbsterschreibung ist dies eine Hermeneutik 
des Textes als auch des Selbst. Subjektivität ist untrennbar mit der Fähigkeit zu 
lesen und zu schreiben verknüpft. Zugespitzt stellt dies die Eingangsszene von 
Rousseaus Confessions dar, wo das geschriebene Buch und das schreibende Sub-
jekt eine Einheit bilden. 

Auf der Zeichnung aus dem Carracci-Kreis stehen die Hände und das Ge-
sicht des schreibenden Knaben im Zentrum und bilden ein um die Schreibfeder 
herum angeordnetes Dreieck. Die Gesichtszüge des Knaben, die Form seiner 
Hände und seine Haare sind genau ausgestaltet und lassen ein individuelles Por-
trät hervortreten. Mit der Akzentuierung der Individualität des Schreibenden 
rückt das Schreiben als individuelle Tätigkeit in den Blick. Individualität mar-
kiert ein neuzeitlich-modernes Selbstverständnis eineer Person, die sich nicht 
mehr nur auf Grund ihrer gesellschaftlichen Position, sondern durch sich selbst 
als Subjekt bestimmt. Ein Subjekt ist ein Individuum – und sich seiner Indivi-
dualität bewusst. In einer Selbsterschreibung will diese Individualität auch dar-
gestellt werden und sucht nach einer angemessenen Form. 

Eine letzte Beobachtung an der Zeichnung sei noch hervorgehoben: Die bei-
den Hände des schreibenden Knaben haben eine starke und sehr konkrete Prä-
senz. Die Hände sind groß und knotig und scheinen älter als der Knabe. Sie be-
zeichnen die Stelle der Schrift auf dem Papier und führen die Feder. Sie sind die 
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eigentlichen Akteure im Schreibprozess. Dadurch betont die Zeichnung die kör-
perliche Dimension des Schreibens. Durch ihre Nähe zum Gesicht des jungen 
Schreibenden verweisen die Hände auf einen Zusammenhang, welcher für meine 
Analyse essentiell ist: Auf den Zusammenhang von Körper und Subjektivität.  

Dies führt mich zu den Fragestellungen dieser Studie: Auf welche Weise 
wird Subjektivität in den literarischen Texten von Jean-Jacques Rousseau, Karl 
Philipp Moritz und W.G. Sebald reflektiert und gestaltet? – auf der Ebene der 
Thematisierung von Subjektivität und Selbsttechniken als auch in der Struktur 
und Disposition der Texte selbst? Und welche Rolle spielt der Körper im Kom-
plex der Subjektivität? 

In meiner Lektüre der Selbsterschreibungen von Rousseau, Moritz und Se-
bald vertrete ich die These, dass sich moderne Subjektivität untrennbar mit dem 
Körper verbunden ist, sich in entscheidender Weise körperlich vollzieht. Indem 
die literarischen Texte einzelne Subjekte mit ihren Besonderheiten darstellen – 
ihr Ringen um Subjektivität, ihre Vorstellungen und Phantasien, ihren Charakter, 
ihre Erfahrungen – und sie zugleich in verschiedenen Dimensionen als Körper-
subjekte inszenieren, eröffnen sie Räume der (Selbst-)Erfahrung jenseits der ra-
tionalistischen Dualität von Körper und Geist. Das literarische Erzählen ermög-
licht eine Darstellung von Erfahrung, die widersprüchlich sein darf1. Es gibt kei-
ne Subjektivität ohne Körper. Und trotzdem sind subjektive Körpererfahrungen, 
wie sich noch zeigen wird, oft widersprüchlich.  

Der für diese Studie zentrale Begriff der Selbsterschreibung ist aus der Be-
schäftigung mit Michel Foucaults Konzept der Selbsttechniken entstanden. Der 
Begriff der Selbsterschreibung fokussiert den produktiven, subjektskonstituie-
renden Aspekt des Schreibens über sich. Selbsttechniken bezeichnen „Formen 
und Modalitäten des Verhältnisses zu sich selbst, durch die sich das Individuum 
als Subjekt konstituiert und erkennt“2. Auf diese Weise bieten sie ein Grundkon-
zept, das eine ganzheitliche Annäherung an die literarischen Texte unter der Per-
spektive bestimmter Praktiken von Subjektivität, insbesondere des Schreibens 
und Lesens, ermöglicht und eine Körper-Geist-Dichotomie vermeidet. Bei der 
Beschäftigung mit literarischen Texten stößt das Konzept der Selbsttechniken 
jedoch auch an seine Grenzen. Dies wird sich in der Auseinandersetzung mit 
Foucaults Konzept im Kapitel zu Anton Reiser zeigen. Interessant an den Selbst-
technologien, welche Subjektivität als Prozess der Gestaltung eines Selbst kon-
zipieren, ist vor allem ihre ästhetische Dimension. Ästhetische Praktiken und 

                                                             
1  Dies heisst nicht, dass die Literatur ohne Theorie und ohne Konzepte auskäme. 
2  Foucault, Michel: Der Gebrauch der Lüste. Sexualität und Wahrheit 2. Band. Frank-

furt/M 1986, S.12. 
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ästhetische Wahrnehmung spielen für die Verhandlung von Subjektivität in allen 
untersuchten Texten eine entscheidende Rolle. Die ästhetische Dimension von 
Subjektivität ist sowohl bei Rousseau als auch bei Moritz und Sebald essentiell. 
Das Subjekt inszeniert sich als Werk ästhetischer Gestaltung – als Werk seiner 
selbst, der Leserin oder des Zuhörers. Davon ausgehend bildet auch die Frage 
nach der Ästhetik der literarischen Texte einen Fokus meiner Lektüren. 

 
 

SUBJEKTIVITÄT 
 
Mit der Frage nach der literarischen Verhandlung und Gestaltung von Subjekti-
vität bei Jean-Jacques Rousseau, Karl Philipp Moritz und W.G. Sebald greife ich 
ein Grundkonzept neuzeitlichen Denkens auf. Entsprechend komplex und viel-
fältig sind die Perspektiven, Theorien und Traditionen, die sich mit Subjektivität 
auseinandersetzen.3 Um in diesem endlosen Feld die literarischen Texte nicht 
aus dem Blick zu verlieren, beschränke ich mich auf das Nötigste und skizziere, 
ausgehend von den untersuchten Texten, kurz diejenigen Aspekte des Subjekti-
vitätsbegriffs, welche für diese Studie relevant sind. Die literarischen Texte 
nehmen Subjektivität jedoch nicht nur als allgemeines Problem ernst, sondern 
auch als existenzielle Frage. 
 
Die Wendung zu sich selbst 
 
„Den Blick der Seele in sich selber schärfen“ (AR 10) – dies ist eines der Ziele, 
das der Erzähler in Karl Philipp Moritz’ Anton Reiser verfolgt und programma-
tisch in der Vorrede des Romans präsentiert. Es geht dem Erzähler nicht darum, 
eine „große Mannigfaltigkeit der Charaktere" zu entwerfen, sondern "die innere 
Geschichte des Menschen [zu] schildern" (AR 10). Dieser "Blick der Seele in 
sich selber“ markiert eine Perspektive, die das neuzeitliche Verständnis von Sub-
jektivität kennzeichnet. Ein Subjekt wendet sich in einer reflexiven Bewegung 
sich selbst zu und setzt sich in ein Verhältnis zu sich selbst. Ein Subjekt beo-

                                                             
3 Als Einstieg geben folgende Texte einen Überblick: Menke Christoph: Subjektivität. 

Artikel in: Barck, Karlheinz et al. (Hrsg.): Ästhetische Grundbegriffe Band 5. Stutt-
gart 2003, S. 734–786. / Subjekt. Artikel in: Historisches Wörterbuch der Philosophie. 
Bd. 10. Basel 1998, S. 373–400. / Konersmann, Ralf: Spiegel und Bild. Zur Metapho-
rik neuzeitlicher Subjektivität. Würzburg 1988 (=Epistemata: Reihe Philosophie; Bd. 
44). / Zima, Peter V.: Theorie des Subjekts. Subjektivität und Identität zwischen Mo-
derne und Postmoderne. Tübingen; Basel 2000. 
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bachtet sich, befragt sich und nimmt auf diese Weise Abstand von sich. Durch 
diese Distanznahme macht sich das Subjekt selbst zum Objekt. Subjektivität, 
verstanden als Wendung zu sich selbst, impliziert immer auch das Bemühen um 
Objektivität – die es im Hinblick auf sich selbst aber nie geben kann. 

Die Wendung zu sich selbst hat in der neuzeitlichen Philosophie seit Des-
cartes ungeheure Bedeutung erhalten: Sie bot nicht mehr nur die Möglichkeit 
innerer Wahrnehmung wie in der Antike, sondern wurde neu als fundamentale 
Voraussetzung für Wahrnehmen, Denken und Wollen interpretiert.4 In erkennt-
nistheoretischer Perspektive ist nur ein denkendes Subjekt zu Erkenntnis und 
Wissen fähig, in moralischer Perspektive verfügt ein Subjekt über Handlungs-
macht (agency) und Willenskraft trägt somit auch Verantwortung. John Locke 
stellt in seinem Essay Concerning Human Understanding von 1690 den Begriff 
„consciousness“ ins Zentrum dessen, was einen Menschen zum Subjekt macht: 
„For since consciousness always accompanies thinking, and it is that that makes 
every one to be what he calls self, [...] in this alone consists personal identity, 
i.e., the sameness of a rational being“.5 Ein Subjekt als „rational being“ denkt 
nicht nur, sondern es ist sich bewusst, dass es denkt. Das Bewusstsein seiner 
selbst, die Wendung zu sich selbst, ist also von der Fähigkeit des Denkens nicht 
zu trennen – aber ebenso wenig vom Körper des Subjekts, welcher diesem Den-
ken zu Grunde liegt, wie die literarischen Texte zeigen werden. 

Die Fähigkeit, von sich selbst Abstand zu nehmen und sich selbst gleichsam 
beim Denken zuzusehen, kennzeichnet ein Subjekt. Auch Ralf Konersmann 
verweist auf die spezifische Struktur der Selbstreflexion als eine „paradoxale 
Einheit, in der sich ein Selbst als ein Anderes, d.h. im Modus der Differenz be-
gegnet“6. Diese paradoxe Struktur, in welcher sich das Subjekt teilt, verdoppelt 
und verfremdet, prägt sich jeder Selbsterschreibung ein. So versuchen auch Jean-
Jacques Rousseau, Karl Philipp Moritz und W.G. Sebald, die Denkbewegung der 
Selbstreflexion in Textbewegungen zu überführen. Der Versuch der Selb-
sterschreibung disponiert den Text in bestimmter Weise. Die Selbstreflexion 
prägt sich beispielsweise in die Erzählstruktur ein, indem sie eine Wahl der Er-
zählposition und der Perspektivierung verlangt und den Blick des Erzählers im-
mer in irgendeiner Weise auf ein Ich lenkt. Die narrative Grundstruktur von Er-

                                                             
4  Siehe dazu: Subjekt. Artikel in: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 10. Ba-

sel 1998, S. 373–400. / Selbstbewusstsein. Artikel in: Enzyklopädie Philosophie und 
Wissenschaftstheorie. Bd. 3. Stuttgart/Weimar 1995, S. 755–759. 

5  Locke, John: An Essay Concerning Human Understanding. Edited by A. S. Pringle-
Pattison. Oxford 1924, reprinted 1969, S. 188. 

6  Konersmann 1988, S. 19. 
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zähler und Erzählgegenstand (Figur) vollzieht bereits jene Distanzierung, durch 
welche sich ein Subjekt als Fremder gegenübertritt. Weil jedes Erzählen von ei-
ner spezifischen Perspektive – also von einem bestimmten Verhältnis zur Figur 
respektive der Figur zur Welt – strukturiert wird, vermag es in seiner Perspekti-
vierung Subjektivität als ein bestimmtes Verhältnis zu sich selbst abzubilden. In 
diesem Kontext versucht diese Studie nachzuzeichnen, wie literarische Texte 
diese widersprüchliche Struktur der Wendung zu sich selbst poetisch umsetzen. 
Die konkrete Gestaltung der Selbstreflexion eines Subjekts in den einzelnen 
Texten untersuche ich in den betreffenden Analysen. In allen Texten setzt der 
Blick auf sich selbst das Erzählen in Gang. Die Wendung zu sich selbst ist narra-
tiv sehr unterschiedlich gestaltet. Wer bin ich? Diese Frage – obschon Ausdruck 
neuzeitlichen Selbstbewusstseins und somit ein Symptom der Moderne – erhält 
ihre Dringlichkeit erst aus den individuellen Lebensumständen und Verletzungen 
der Protagonisten. 

Mit der subjektiven Wendung zu sich beginnt die Teilung des Ich. Ein Sub-
jekt, das sich selbst betrachtet, steht sich immer als fremd gegenüber. Diese 
Struktur findet in W.G. Sebalds Austerlitz eine radikalisierte Form.7 Der Prota-
gonist Austerlitz ist von seiner eigenen Geschichte so radikal getrennt, dass er 
sie nicht mehr als eigene erkennen kann. Seine Selbstspaltung wirkt dauerhaft, 
jeder Bezug auf sich selbst ist ihm unmöglich. Austerlitz ist sich zu fremd für 
Selbstreflexion. Auch die Erzählsinstanz nimmt er nicht selbst ein. Durch die 
Relikte kultureller Überlieferung und durch die Erzählungen anderer muss er 
sich seine – ihm völlig unbekannte – Geschichte erst wieder neu aneignen. Erst 
danach kann er sich die Frage nach sich selbst stellen. 
 
Subjekt und Sprache 
 
Es macht einen Unterschied, ob ich meine Geschichte selbst erzähle oder ob 
meine Geschichte von jemand anderem erzählt wird. Im ersten Fall bin ich so-
wohl Subjekt als auch Sujet des Erzählens, im zweiten Fall lediglich das Sujet. 
Als erzählendes Subjekt bestimme ich die Sprache und das Erzählen. Als erzähl-

                                                             
7  Die Radikalisierung der Selbstentfremdung in Austerlitz im Vergleich mit den Texten 

des 18. Jahrhunderts verdankt sich auch der inzwischen formulierten Erkenntnisse der 
Psychoanalyse. Sebalds Freud-Lektüre scheint in Austerlitz immer wieder durch, 
nicht zuletzt im nachträglichen selbstanalytischen Blick von Austerlitz auf sich selbst. 
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tes Sujet bilde ich den Gegenstand des Erzählens.8 In der Mehrdeutigkeit des 
Subjektbegriffs liegt beides: selbst sprechen und gesprochen werden. 

Die Handlungsmacht eines modernen Subjekts basiert nicht zuletzt auf der Spra-
che. Subjektivität äußert sich sprachlich. Agency zeigt sich erstens in der Tatsa-
che, dass ein Subjekt spricht und zweitens in der Art und Weise, wie es spricht. 
Ein Subjekt kann beides: die Stimme erheben und seine Sprache gestalten. Aus 
ästhetischer Perspektive ist hierzu zu sagen, dass eine Geschichte immer so oder 
anders erzählt werden kann. In der Art und Weise, wie erzählt wird, liegt ein 
Spielraum, den man mit der Ästhetik des späten 18. Jahrhunderts als Freiheits-
raum9 verstehen kann. Diese Gestaltungsfreiheit des Erzählens impliziert jedoch 
keine lückenlose Beherrschung der Sprache, wie es dem Traum der Autonomie 
des Subjekts vorschwebt. Ihr wirkt die figurative Eigendynamik10 literarischer 
Sprache entgegen, welche ihre Wirkung auch jenseits der Absichten des Subjekts 
entfaltet. Diese hier nur kurz genannten Aspekte des Zusammenhangs Subjekt 
und Sprache werden im ersten Kapitel Selbsterschreibung vertieft. 

Neben dem Verständnis von Subjekt als Handlungsträger und sprechende In-
stanz und von Sujet als Gegenstand der Rede sollte ein dritter Verwendungskon-
text des Subjektbegriffs nicht vergessen werden, nämlich der grammatische11. 
Grammatisch betrachtet ist das Subjekt einerseits ein Satzglied, also ein Teil des 
Satzes, meist durch ein Nomen oder Pronomen bezeichnet. Das Prädikat bezieht 
sich auf das Subjekt; das Subjekt bildet somit den Bezugspunkt des ganzen Sat-
zes, was sich in der Flexion des Verbs ausdrückt. Als Satzglied ist das Subjekt 

                                                             
8  Durch die Entlehnung des französischen sujet für die Bezeichnung des Gegenstands 

der Rede, also des Unterworfenen können wir im Deutschen die Doppeldeutigkeit des 
Subjektbegriffs umgehen, während beispielsweise im französischen sujet oder im eng-
lischen subject die unterschiedlichen Bedeutungen zusammenfallen. 

9  Vgl. Friedrich Schiller, der in Über die ästhetische Erziehung des Menschen Kunst in 
verschiedener Hinsicht als eine Frage der Freiheit verhandelt: Schiller, Friedrich: 
Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen. Herausge-
geben von Klaus L. Berghahn. Stuttgart 2000. Einerseits ist „die Kunst [...] eine Toch-
ter der Freyheit“ (S. 9), andererseits ist „es die Schönheit [...], durch welche man zu 
der Freyheit wandert“ (S.11). Schiller bestimmt zudem den „ästhetischen Zustand“ als 
„freye Stimmung“ (S. 81). 

10  Stellvertretend für eine poststrukturalistische Lektüre sprachlicher Figuralität sei Paul 
de Man genannt: Man, Paul de: Allegories of Reading. Figural Language in Rousseau, 
Nietzsche, Rilke, and Proust. New Haven and London 1979. 

11  Vgl. Subjekt. Artikel in: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 10. Basel 
1998, S. 373–400. und: Subjekt. Artikel in: Brockhaus Band 21, S. 391–329. 
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einerseits der syntaktischen Struktur unterworfen (sub-iectum als Unterworfe-
nes), als Bezugspunkt des Prädikats andererseits Träger von Eigenschaften und 
Bedeutung (sub-iectum als Zugrundeliegendes). Die Mehrdeutigkeit des Sub-
jektbegriffs wiederholt sich in der sprachstrukturellen Dimension der Gramma-
tik. Der Zusammenhang von Subjekt und Sprache ist für die vorliegende Unter-
suchung von Selbsterschreibungen zentral. Wenn wir die Aufmerksamkeit auf 
die literarische Verhandlung und die Produktion von Subjektivität richten, unter-
suchen wir immer ihre sprachliche Reflexion durch poetische Mittel des Textes.  
 
Autorschaft 
 
Jean-Jacques Rousseau liebt große Gesten. Der Protagonist und Erzähler der 
Confessions präsentiert sich als einer, der, begleitet von Posaunenklang, sein Le-
ben in der Form eines Buchs dem jüngsten Gericht vorstellt und es voller Selbst-
bewusstsein in die Waagschale der allgemeinen Beurteilung wirft: „Je viendrai, 
ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement: 
„Voilà ce que j’ai fait, ce que j’ai pensé, ce que je fus.“ (CON 33) Rousseau 
sieht in diesem Buch sein Leben – was er tat, dachte und war – repräsentiert. Das 
Buch enthält Rousseaus Leben als sein eigenes Werk. Darin zeigt sich die Vor-
stellung von moderner Autorschaft, welche sich im Laufe des 18. Jahrhunderts 
nicht nur als Erzählposition eines Subjekts, sondern auch auf der rechtlich-
verlegerischen Ebene des Buchmarktes12 durchzusetzen begann. Autorschaft 
zeigt sich zudem darin, dass Rousseau sein Buch und sich selbst der öffentlichen 
Beurteilung stellt. Ein Autor des 18. Jahrhunderts muss sich vor dem Publikum 
bewähren. 

Rousseau bestimmt als Autor die Erzählung seines Lebens; er wählt aus, ge-
wichtet, formuliert und legt auf diese Weise den Lauf seines erzählten Lebens 
fest. Und keinen Moment zeigt der Erzähler Rousseau Zweifel daran, dass ihm 
Erinnerung und Sprache in der gewünschten Weise zur Verfügung stehen wer-
den. (Die Lesenden, unter der Wirkung der obsessiven sprachlichen Dynamik 
der Confessions, mögen dies anders sehen.) Autorschaft kennzeichnet sich 
dadurch, dass ein Autor als handlungsmächtiges Subjekt über eine (Le-

                                                             
12  England, Frankreich und die USA führten das Urheberrecht noch im 18. Jahrhundert 

ein, Preußen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Zum Urheberrecht in Deutschland vgl. 
Gieseke, Ludwig: Vom Privileg zum Urheberrecht. Die Entwicklung des Urheber-
rechts in Deutschland bis 1845. Göttingen 1995. 
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bens)Geschichte verfügt.13 Das Konzept der Autorschaft lässt sich auch auf die 
Lebensführung übertragen, was wiederum Subjektivität impliziert: Wenn ich 
mein Leben in die Hand nehme und selbst bestimme, kann ich mich als Autor 
meines Lebens verstehen. 

Karl Philipp Moritz – er selbst war einer ersten Schriftsteller, die versuchten, 
Autorschaft als Beruf zu realisieren, indem sie das Schreiben und Publizieren 
zum Broterwerb14 machten – führt dagegen seine Romanfigur Anton Reiser als 
verfehlten Autor vor. Die Autorschaft ist für Anton Reiser zwar ein Sehnsuchts-
ziel, doch seine Versuche zu dichten schlagen fehl. Aus der Sicht des Erzählers 
ist Anton Reiser auf Grund der mangelnden ästhetischen Qualität seiner Texte 
kein Autor. Aber auch die Distanznahme zu sich selbst bereitet Anton Reiser 
Schwierigkeiten, weshalb ihm auch keine Selbsterschreibung gelingt. 

Während für Anton Reiser Autorschaft eine reale Möglichkeit und Hoffnung 
ist, muss Austerlitz mehr als 200 Jahre später dem Verlust seiner Autorschaft 
machtlos zusehen. Ein umfassender Sprachverlust markiert die Krise des Subjek-
tes Austerlitz. Mit der Sprache verliert Austerlitz auch seine Autorschaft. Dies 
bedeutet nicht nur den Verlust der Mittel zur Kommunikation, sondern weist 
darüber hinaus auf den grundlegenderen Verlust seiner selbst hin. „[Ich] ahnte, 
dass ich in Wahrheit weder Gedächtnis noch Denkvermögen, noch eigentlich 
eine Existenz besaß“ (A 178). Mit der Sprache verliert Austerlitz auch die Mög-
lichkeit, sich selbst zu erschreiben. In der Konsequenz nimmt Austerlitz einen 
erzählstrategischen Umweg, um sich aus dieser Aporie zu befreien. Dieser Um-
weg führt über die Konstruktion eines mehrfach vermittelten mündlichen Erzäh-
lens. 
 
 
 

                                                             
13  Allerdings hat Rousseau klar gesehen, dass die Deutungshoheit des Erzählten damit 

nicht beim Autor liegt, sondern er weist den Lesenden eine entscheidende Rolle zu: 
„C’est à lui [le lecteur] d’assembler ces éléments et de déterminer l’être qu’ ils com-
posent: le résultat doit être son ouvrage; et s’il se trompe alors, toute l’erreur sera de 
son fait.“ (CON 230) 

14  Die Publikationsmöglichkeiten für Autoren vervielfältigten sich Ende des 18. Jahr-
hunderts enorm. Zwischen 1769 und 1800 hat sich die Zahl der jährlich neu erschei-
nenden Titel von 1650 auf 4000 mehr als verdoppelt. Damit einher ging eine Verviel-
fältigung der literarischen Gattungen. Besonders populär waren Zeitschriften und Wo-
chenschriften jeglicher Couleur. Vgl. dazu: Reed, Terence James: Mehr Licht in 
Deutschland. Eine kleine Geschichte der Aufklärung. München 2009, S. 111f. 
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Darstellungsproblem 
 
Bei der literarischen Gestaltung und Reflexion von Subjektivität stellen sich spe-
zifische Probleme. Indem ein Subjekt über sich schreibt, objektiviert es sich 
selbst. Es macht sich zum Gegenstand, zum Sujet der Beschreibung. Und es 
macht sich – im Medium der Schrift und auf der Basis einer allgemein verständ-
lichen Sprache und Zeichenkonvention – kommunizierbar. Wie kann das Subjekt 
nun, trotz Verallgemeinerung und Objektivierung seiner selbst, in der Schrift 
seine Individualität bewahren und sich durch seine Selbsterschreibung zum abso-
lut Einzigartigen machen? Das Bewahren von Individualität zeigt sich konkret in 
der Ästhetik der Texte. Die Frage der Individualität ästhetischer Darstellung be-
leuchte ich im ersten Kapitel Selbsterschreibung genauer. 
 
Subjektkritik 
 
Die in der Philosophie der Aufklärung theoretisch erarbeitete Selbstgewissheit 
des Subjekts ist nicht lückenlos, ist es nie gewesen. Seit ihrer Etablierung wurde 
die Autonomie des Subjekts immer auch angezweifelt. Die Möglichkeit einer 
stabilen Identität ist nicht selbstverständlich vorhanden. Insbesondere die erzäh-
lende Literatur, welche mit ihrem Interesse für das Individuelle in besonderer 
Weise das Widersprüchliche eines Subjekts diesseits und jenseits der Ideen in 
den Blick nehmen kann, hat die Leerstellen subjektiver Selbstgewissheit aufge-
zeigt. 

So ist krisenhafte Subjektivität ein essentieller Aspekt der Literatur der Neu-
zeit. Die Subjektposition – im individuellen Leben oder im Erzählen – leuchtet 
zwar als neuerkanntes Ziel und Grundlage autonomen Menschseins, erweist sich 
aber als schwer einzunehmen und als weniger stabil als erwartet. Rousseaus 
Confessions und Rêveries du promeneur solitaire, Moritz’ Anton Reiser und Se-
balds Austerlitz werfen in ganz unterschiedlicher Weise ein kritisches Licht auf 
Subjektivität, ohne das von ihr ausgehende Versprechen zu ignorieren, indem sie 
von individuellen Versuchen der Subjektwerdung erzählen. Subjektkritik ist 
nicht die Erfindung dieser Autoren, gewinnt in ihren Werken aber große Dring-
lichkeit, weil sie die Krisenhaftigkeit von Subjekten ästhetisch konsequent dar-
stellen und im Zusammenhang mit Körperlichkeit und Verletzung verhandeln. In 
den Lektüren der einzelnen Texte entwickle ich verschiedene Aspekte dieser 
Subjektkritik. 
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VOM 18. ZUM 20. JAHRHUNDERT 
 
Auf den ersten Blick scheint diese Studie einen großen zeitlichen Sprung zu ma-
chen, wenn sie neben den Texten von Jean-Jacques Rousseau und Karl Philipp 
Moritz aus dem 18. Jahrhundert auch W.G. Sebalds Austerlitz von 2001 in den 
Blick nimmt. Wenn man die Texte jedoch im Hinblick auf die Subjektfrage liest, 
zeigen sich verblüffende Ähnlichkeiten. Alle Texte entwerfen eine eigene kriti-
sche Antwort auf die Frage nach der Möglichkeit von Subjektsein. Diese Ant-
wort lebt von der Schrift, nicht nur durch den performativen Vollzug der erzähle-
rischen Gestaltung, sondern auch durch explizite Problematisierung der Schrift 
und des Schreibens. 

Die Möglichkeit, sich erzählend zu sich selbst in Beziehung zu setzen, wird 
von der autobiographischen Literatur und besonders vom Roman des 
18. Jahrhunderts (wieder)entdeckt. Dabei bewegt sich Rousseau mit dem maßlo-
sen Unternehmen seiner Confessions sowie den sich traditionellen literarischen 
Gattungen entziehenden Rêveries hin zu neuen Formen außerhalb des Konven-
tionellen. Doch die Maßlosigkeit seines autobiographischen Schreibens wirkte 
gattungsbildend. In unterschiedlicher Weise wurden die Confessions und die 
Rêveries zu Prätexten moderner Subjektivität, von welchen auch Moritz inspi-
riert wurde. Das bei Rousseau als kühner Entwurf und in radikalen literarischen 
Formen präfigurierte Projekt – die Selbsterforschung des Subjekts – wird von 
Moritz’ Anton Reiser aufgegriffen, vertieft und in psychologischer Perspektive 
ins Negativ-Problematische einer Krankengeschichte gewendet. Moritz prägt die 
neue Gattungsbezeichnung „Psychologischer Roman“ und vermischt äußeres 
Romangeschehen mit der Beschreibung von Anton Reisers Empfindungen und 
Motivationen. Dadurch stagniert der Roman immer wieder und ufert ins Innere 
aus. In W.G. Sebalds Austerlitz werden die problematischen Aspekte von Sub-
jektivität dann nochmals radikalisiert. Sebalds radikalisierte Subjektkritik speist 
sich einerseits aus einem psychoanalytischen Blick auf das Subjekt Austerlitz (in 
dieser Hinsicht bezieht sich Austerlitz durchaus auf Anton Reiser, wenn auch er-
weitert um Freud) und andererseits aus der Erfahrung des 20. Jahrhunderts als 
eine Geschichte der Katastrophen und einer daraus folgenden Fortschrittskritik. 
Die sich bei Rousseau und Moritz abzeichnende Problematik von Subjektivität 
findet sich bei Sebald also nochmals zugespitzt. 

Gemeinsam ist allen Texten auch eine hybride, nicht-gattungstypische Form. 
Rousseau und Moritz prägen selbst neue Gattungen und Sebalds Text bewegt 
sich zwischen biographischer Erzählung, Essay und ‚Dokumenten‘ in unter-
schiedlicher Medialität. Die Hybridität der Texte lässt sich dadurch erklären, 
dass sie versuchen, psychische Strukturen und die paradoxe Struktur der Selb -st
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erschreibung, von denen sie erzählen, auch poetisch abzubilden – was zu nicht-
geschlossenen, in verschiedene Richtungen ausufernden, heterogene Prägungen 
aufnehmenden und sich wiederholenden Erzählstrukturen führt. Die Verwandt-
schaft zeigt sich somit auch in ihren narrativen Strategien. Das abrupte Abreißen 
des Erzählens am Ende aller Texte ist vielleicht die augenscheinlichste. Ins Auge 
fallen ebenso die Bewegung des Reisens, Kreis- und Wiederholungsstrukturen 
und das Interesse für Fragen der Ästhetik.  

Die Frage nach der Möglichkeit von Subjektsein macht weiter darauf auf-
merksam, dass die untersuchten Texte ihre Protagonisten in einer eigentümlichen 
Spannung zwischen Zwang und Freiheit darstellen. So erzählen Rousseau, Mo-
ritz und Sebald von Versuchen der Befreiung – von Bedingungen der eigenen 
Biographie, von sich selbst –, doch enthalten diese Befreiungsversuche und 
Freiheitsmomente immer auch Aspekte zwanghaften Verhaltens.  

W.G. Sebalds Schreiben zeichnet sich zudem in besonderer Weise durch das 
Bewusstsein der Gegenwärtigkeit des Vergangenen aus. Sebald gestaltet seine 
Erzählungen stets aus historischen Fragmenten, die dem Text anverwandelt wer-
den und neue Konstellationen bilden. Indem Sebalds Texte andere Zeiten ver-
fremden, interpretieren und reaktualisieren, bieten sie einen idealen Reflexions-
hintergrund für Texte aus anderen Zeiten. Die Erzählung Austerlitz verfertigt ein 
kunstvolles Gewebe aus (kultur)historischen Elementen unterschiedlichster Zei-
ten, speziell des 18., 19. und 20. Jahrhunderts. Einerseits zeigen sich diese histo-
rischen Bezüge räumlich-topographisch, an den Orten und Räumen, die Auster-
litz und der Erzähler besuchen, und die in ihrer architektonischen Form und To-
pographie auf Vergangenes verweisen. Komplementär zu dieser räumlichen An-
ordnung verfährt die Erzählung auch archäologisch, indem sie an einem be-
stimmten Ort in die Tiefe geht und dessen unterschiedliche Schichtungen her-
vorholt. Ein Beispiel dafür ist die Beschreibung der Liverpool Street Station 
(A 190ff.). Zur archäologischen Erzählweise gehört auch Sebalds Anverwand-
lung von fremden Texten und Wörtern, welche er trotz stellenweise beinahe 
wörtlicher Zitierung scheinbar leicht zu einem eigenen Erzählton verschmilzt. 
Die historische Tiefenstruktur bildet sich dadurch auch in der intertextuellen Er-
zählsprache ab. Dies führt bei den Lesenden zu einer Wahrnehmung der Gleich-
zeitigkeit des Ungleichzeitigen. 

Der Bezug von Sebalds Austerlitz auf Texte unter anderem des 18. Jahrhun-
derts spiegelt jene Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, welche Reinhard Ko-
selleck als die „Ungleichzeitigkeit verschiedener, aber im chronologischen Sinne 
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gleichzeitiger Geschichten“15 beschreibt und als spezifisches Merkmal der Neu-
zeit hervorhebt. Bezieht man den Begriff der ‚Neuzeit‘16 auf die Schwellenzeit 
des 18. Jahrhunderts, rücken dann erstmals diskutierte und sowohl bei Rousseau 
als auch bei Moritz aufbrechende Themen wie Subjektivität, Ästhetik und An-
thropologie in den Blick. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen ist konstitu-
tiv für eine Zeit, welche von der Erfahrung von etwas „absolut Neuem“17 ge-
prägt wird, wobei sich dieses Neue aber in den verschiedenen Regionen sowie 
Bereichen der Kultur und Gesellschaft nicht gleichzeitig zeigte. Menschliche 
Erfahrung sowie der Blick auf Geschichte können seither nurmehr ungleichzeitig 
sein.  

Auch die Werke von Rousseau und Moritz sind vonm Bewusstsein der Er-
fahrung von etwas Neuem geprägt. Die Protagonisten Jean-Jacques Rousseau 
und Anton Reiser erleben die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen am eigenen 
Leib, indem sie aus ihrer eigenen, sozial eher tiefen Gesellschaftsschicht hinaus-
treten und sich ihr Lebensraum – die Welt, die sie sehen und konkret erfahren – 
enorm vergrössert, indem sie reisen, unterschiedliche Tätigkeiten ausprobieren 
und Bildung ihnen neue Möglichkeiten eröffnet. Auf der strukturellen Ebene 
entspricht der Roman Anton Reiser dieser Ungleichzeitigkeit durch ein Gemenge 
von Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen. Austerlitz seinerseits reflektiert und 
erzählt Ungleichzeitigkeit aus einer nachträglichen postmodernen Perspektive, 
die den Relikten der Vergangenheit nicht ausweichen kann und will. Die inzwi-
schen stattgefundenen historischen Einschnitte haben die Wahrnehmung der 
Welt und Zeit als Kontinuität endgültig zerstört. So prägt die Erfahrung der Un-
gleichzeitigkeit ein heutiges Subjekt grundlegend. 

In der literarischen Gestaltung konkreter Erfahrung von lebendigen Subjek-
ten realisiert sich ein weiteres Merkmal der Neuzeit, nämlich die subjektive Per-
spektive:  
 
Mit der Erfahrung mannigfaltiger Zeitrhythmen hängt es zusammen, dass auch die Lehre 
von dem subjektiven Standort, von der historischen Perspektive an Evidenz gewann. Alle 
historischen Darstellungen hängen seitdem von der bewussten Auswahl ab, die der Autor 
trifft und die er treffen muss, weil er sich immer in vorgegebenen sozialen, religiösen oder 

                                                             
15  Koselleck, Reinhard: Das achtzehnte Jahrhundert als Beginn der Neuzeit. In: Herzog, 

Reinhart & Ders.: Epochenschwelle und Epochenbewusstsein. München 1987 
(=Poetik und Hermeneutik Band XII), S. 279. 

16  Wenn ich in der Folge das Adjektiv ‚modern’ verwende, bezieht es sich auf ebendiese 
Neuzeit und wird in einem weiten Sinn als ‚neuzeitlich’ verstanden. 

17  Koselleck 1987, S. 275. 
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politischen Schranken bewegt. Seitdem wurde es akzeptabel, dass von den gleichen Er-
eignissen verschiedene Darstellungen gleich wahr sein konnten.18 
 
Was Koselleck hier für die Geschichtsschreibung feststellt, lässt sich auch für 
die Literatur in Anspruch nehmen und an den hier untersuchten Texten beobach-
ten. Es geht nicht um die Wahrheit des Ereignisses, das als solches nicht exi-
stiert, sondern um die Wahrheit19 der Darstellung. Die literarische Darstellung 
wiederum bedingt die Wahl der Perspektive, und diese kann nur subjektiv sein. 
In der Neuzeit wird also das Subjekt zur grundlegenden Kategorie für Wahr-
nehmung, Darstellung und Deutung der Welt.20 Die Literatur nimmt durch ihre 
Fähigkeit der individuell-konkreten Gestaltung diesen subjektiven Standort noch 
entschiedener ein. 

* 

Wenn ich im Folgenden Jean-Jacques Rousseaus Confessions und Les Rêveries 
du promeneur solitaire, Karl Philipp Moritz’ Anton Reiser und W.G. Sebalds 
Austerlitz als Selbsterschreibungen lese, richte ich den Blick zuerst einmal dar-
auf, auf welche Weise das Subjekt im Text inszeniert wird. Wie setzt sich das 
Subjekt im Text in Szene? Wie werden erzähltes und erzählendes Ich im Text 
positioniert und vermittelt? Weil Subjektivität ein explizites Problem aller Texte 
ist, folge ich in meiner Lektüre dem narrativen Faden der Texte und greife dabei 
auch entscheidende Passagen heraus, die dann genauer gelesen werden. Die vor-
her ausgeführten Aspekte von Subjektivität werden dabei immer wieder berührt. 
Anhand konkreter Beobachtungen zu Erzähl- und Subjektposition zeichne ich 
die Gestaltung und Konzeption von Subjektivität im jeweiligen Text nach und 
führe sie weiter zu Fragen des Körpers und der Ästhetik. Der Körper wird einer-
seits als Position im bewussten Selbstverhältnis des Subjekts virulent. In der 
Selbstwahrnehmung sieht sich ein Subjekt auch als Körpersubjekt; die Frage ist 
dann, wie es mit seinem Körper umgeht. Andererseits tritt der Körper als unre-
flektiert zu Grunde liegendes Medium von Subjektivität in den Blick. Die litera-
rische Beschreibung von Körpererfahrung interessiert mich gerade in ihrer 

                                                             
18  Koselleck 1987, S. 279. 
19  Der Wahrheitsbegriff spielt sowohl in Rousseaus als auch in Sebalds Erzählen eine 

zentrale Rolle.  
20  Die Subjektivität von Wahrnehmung und die damit zusammenhängende Perspektivität 

von Weltdeutung sind in ihrer grundsätzlichen Bedeutung zentral. Die genaue Diskus-
sion der Subjektivität von Wahrnehmung und ihrer Problematik, wie sie beispielswei-
se bei Kant und Fichte zu finden ist, kann hier nicht in seinen philosophischen Ausdif-
ferenzierungen nachgezeichnet werden.  
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Mehrdimensionalität. Indem der Körper die Grundlage für sinnliche Wahrneh-
mung bildet, welche wiederum die Erzählperspektive durchdringt, steht er auch 
mit der ästhetischen Wahrnehmung in Zusammenhang. Die Frage der Ästhetik 
manifestiert sich einerseits in der expliziten Verhandlung von Selbsttechniken 
und ästhetischen Konzepten und andererseits in der Schreibweise der Texte 
selbst. So eröffnet der Fokus auf Subjektivität den Blick für die jeweilige (ästhe-
tische) Radikalität des Textes. 

Die hier skizzierte Perspektive bündelt die zu untersuchenden Texte in der 
Frage nach der Gestaltung von Subjektivität im Text. Auf diese Weise wird ein 
komparatistischer Zugang möglich. Der Fokussierung der Texte auf das gemein-
same Problem von Subjekt und Sprache dient das folgende Kapitel Selbster-
schreibung. Darin beziehe ich die Texte ganz konkret auf das Konzept der 
Selbsterschreibung und denke sie unter der Perspektive der narrativen Identität 
zusammen. Nachdem mit der Einleitung und dem Kapitel Selbsterschreibung der 
gemeinsame Bezugsrahmen der Texte gegeben ist, folgen in vier Kapiteln die 
Einzelanalysen der Confessions, der Rêveries, von Anton Reiser und von Auster-
litz. Dabei ist es mir wichtig, die Besonderheiten und Beschaffenheit des betref-
fenden Textes nicht aus den Augen zu verlieren. Die einzelnen Kapitel haben 
deshalb auch den Anspruch, als Einzelstudien bestehen zu können.  

Diese Studie will Literatur als Medium der Selbsterforschung, Selbstbefra-
gung und Selbstgestaltung ernst nehmen und sich auf ihre einzigartige Fähigkeit 
konkreter Reflexion einlassen, mit welcher sie Subjektivität als Erfahrung und 
ästhetische Form gestaltet. Durch ihre Fähigkeit der konkreten Darstellung ver-
mögen literarische Texte Konzepte vielschichtig und mit Blick auf individuelle 
Konsequenzen zu reflektieren und so Subjektkritik zu differenzieren. 




