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Zur Einführung 

DIETRICH ERBEN UND TOBIAS ZERVOSEN 

 

 

 

Ausgangspunkt bei der Planung der Tagung, deren Beiträge in diesem Buch vor-

gelegt werden
1
, war – naheliegend für uns als Kunsthistoriker an einer Archi-

tekturfakultät – zunächst die Beschäftigung mit Autobiographien von Archi-

tekten. Architektenautobiographien gibt es für das 20. Jahrhundert in beacht-

licher Zahl (ca. 50 Bücher in den europäischen Literatursprachen), es handelt 

sich dabei um Bücher von einer eindrucksvollen Varianz innerhalb derselben 

Gattung. Inhaltlich reicht die Spanne von der unbedarften Reihung hervor-

tuerischer Anekdoten über die legitimatorische Begründung einer ,Lebens-

leistungʻ bis hin zu theoretisch reflektierten und auch sprachlich bisweilen ein-

drucksvollen Lebensbeschreibungen. Die Bücher unterscheiden sich auch in 

ihrer Machart als Buchprodukt, also in den Formaten, in Gestaltung und Layout 

und selbstverständlich in den Illustrationen. Im Hinblick auf die Inhalte und 

Themen lassen sich zahlreiche Beobachtungen machen, die für die Berufsgruppe 

der Architekten speziell sein dürften. Das gilt etwa für einen ausgesprochen 

selbstbewussten, um nicht zu sagen autoritativen, ,ständischenʻ und genau darin 

professionstypischen Habitus, mit dem sich die Hauptprotagonisten in den Auto-

biographien einen Auftritt verschaffen. Das betrifft auch die medialen Eigentüm-

                                                           

1  Die Einleitung nimmt gemeinsame Überlegungen der beiden Verfasser im Rahmen 

eines Forschungsprojekts zu Architektenautobiographien auf; die vorliegende Publi-

kation bietet die ausgearbeiteten Referate, die im Rahmen der Tagung „Das eigene 

Leben als ästhetische Fiktion. Berufsautobiographie und Professionsgeschichte“ (28.-

30.04.2016, Technische Universität München) vorgetragen wurden. 
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lichkeiten der Bücher. Sie bestehen darin, dass lebensgeschichtliche Vorgänge 

mit dem beruflichen Schaffen, also mit dem Bericht über die Entwurfsproduk-

tion von Bauwerken, die von den Autoren der Bücher geplant wurden, ver-

schränkt werden. Und beides, die Schilderung von Lebensstationen und von Be-

rufsaktivitäten, ist wiederum mit der ästhetischen Produktion des Buches selbst 

verbunden. 

Es hat sich im Lauf der Auseinandersetzung mit den Büchern von Architek-

ten gezeigt, dass es lohnend sein dürfte, den Bogen weiter zu spannen und ähnli-

che Fragen auch an die Autobiographien anderer Berufsvertreter zu stellen. Die 

Beiträge widmen sich mit weiteren ,Berufsautobiographienʻ einer Gruppe von 

Texten, deren Verfasserinnen und Verfasser sich das Schreiben ebenfalls mehr-

heitlich nicht zu ihrer Hauptaufgabe gemacht haben. Gerade in der Gegenwart 

sind autobiographische Bücher – man denke nur an die Masse von Selbstverlaut-

barungen von Politikern, Sportlern, Fernsehleuten und ,Celebritiesʻ – kaum mehr 

überschaubar. Uns haben aber vor allem Vertreterinnen und Vertreter von soge-

nannten bürgerlichen und von künstlerischen Berufen interessiert. Es geht also in 

erster Linie um die selbstständigen Berufe, um Erwerbs- und nicht um Lohn-

arbeit. Dabei wollten wir vor allem auf die Frage zusteuern, mit welchen Mitteln 

der Textdarstellung personale Identitäten, Lebensentwürfe, Selbstbilder und pro-

fessionelle Lebenszusammenhänge entworfen werden, die wahrscheinlich 

außerhalb der Texte gar nicht oder nur bruchstückhaft existieren.  

Roland Barthes hat bekanntermaßen den „Tod des Autors“ (1968) ausgeru-

fen. Aber inzwischen ist er wiederbeatmet worden und als interessengeleiteter, 

eigenen Zielen verpflichteter Akteur beschrieben worden, der zu bestimmten 

Strategien des Erzählens, der Selbstdarstellung und -beschreibung greift. Das gilt 

vielleicht in besonderem Maße für die Autobiographie. In ihr übernimmt der Au-

tor die Autorität über die ästhetische Fiktion seines Lebens, er ist sogar der 

,Mehrerʻ seines Lebens – nichts anderes heißt ja das lateinische Wort ,auctorʻ ur-

sprünglich. Dabei bezieht sich die auch im Haupttitel des vorliegenden Bandes 

angesprochene ,ästhetische Fiktionʻ nicht in erster Linie auf das Erfundene, 

Ausgedachte, Imaginäre. Es ist auch nicht auf die investigative Ermittlung ge-

münzt, also auf eine Spurensuche nach den sprichwörtlichen Leichen im Keller, 

nach dem Manipulierten, Schön-Geredeten und Unterschlagenen in der eigenen 

Biographie. Gemeint ist mit ,ästhetischer Fiktionʻ schlicht und einfach die Er-

zählung, die Gestaltung und Darstellung, die Demonstration des eigenen Lebens 

im Text-Bild-Medium der Autobiographie. 

Schon der Blick auf das Inhaltsverzeichnis des vorliegenden Bandes kann 

vielleicht verdeutlichen, dass wir auf den einigermaßen kühnen Gedanken ver-

fallen sind, die Auseinandersetzung mit Autobiographien nicht vollständig den 
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Profis von den Literaturwissenschaften zu überlassen. Gewagt ist das schon 

deswegen, weil sich die nicht-professionelle Zuständigkeit, um nicht zu sagen 

der Dilettantismus, damit potenziert – nicht nur die Texte wurden in der Mehr-

zahl von Nicht-Profis geschrieben, nun reden auch noch viele Nicht-Profis über 

diese Texte. Aber wir denken, das hat auch seine Vorteile. Wir vertrauten bei 

den Beiträgerinnen und Beiträgern auf deren ästhetisches Sensorium für die 

Qualität der Texte, auf die quellenkritische Kompetenz in Bezug auf die Inhalte 

und vor allem auf die Nähe zu den beruflichen Milieus, die in den Autobio-

graphien geschildert werden. 

Folgende zentrale Arbeitshypothesen waren bei der Konzeption des vorlie-

genden Bandes wichtig, die auch als Leitfragen einen gemeinsamen Blick auf 

die recht unterschiedlichen Autobiographien, verstanden nun als ,gelebtes Le-

benʻ und als Text, ermöglichen sollten. 

1. Textgattung und Textformen. Die alte ,Textsortenlehreʻ wurde methodisch 

mittlerweile von einem Verständnis von Textgattungen als Institutionen (Wil-

helm Voßkamp) oder als ,Verträgeʻ zwischen Produzent und Rezipient (u.a. Fre-

deric Jameson) abgelöst. Damit kommen vielfältige Aspekte in den Blick, die für 

die entsprechenden Adressierungsabsichten und -möglichkeiten der Autoren und 

die darüber hinaus für die Erwartungshaltung des Publikums wichtig sind. Das 

umfasst die ästhetisch-formale Gestaltungsweise der Publikationen ebenso wie 

die Stilistik der Texte, die Erzählstrukturen und mögliche Referenzen auf andere 

literarische Texte. Versteht man das Buch darüber hinaus als Produkt seines Au-

tors, so wird es – ökonomisch gesprochen – zum Bestandteil seines beruflichen 

Portfolios. Berufsautobiographien sind nicht Nebenprodukt, dekoratives Orna-

ment oder möglicherweise finanziell einträglicher Zeitvertreib, sondern Teil der 

beruflichen Produktivität der VerfasserInnen. Das gilt in besonderem Maße für 

die Autobiographien von Literaten, Künstlern und Architekten, bei denen die 

Texte Teil des Werkzusammenhangs sind und neben den im Zentrum stehenden 

Produkten (dichterische Texte, Bilder, Bauten usf.) eine weitere künstlerische 

Äußerungs- und Ausdrucksform darstellen. Schließlich ist unter den Vorzeichen 

der Professionalisierungsgeschichte die Frage zu stellen, wie sich das Vertrags-

verhältnis der Gattung in Bezug auf die sicher zurecht immer wieder beschwore-

nen ,zwei Kulturenʻ (Percy Snow) äußert – wie sich also Berufsautobiographien 

in den Geistes- und Sozialwissenschaften auf der einen und in den Naturwissen-

schaften auf der anderen Seite unterscheiden. 

2. Professionalisierung. Berufsautobiographien vermitteln Einblicke in die 

Geschichte der jeweiligen Profession und damit in das Feld der von Max Weber 

erstmals systematisch erörterten Berufssoziologie. Berufsautobiographische Tex-

te werden verstärkt ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschrieben. Es 
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kann also davon ausgegangen werden, dass sie aufs engste mit den durch Tech-

nisierung, Verwissenschaftlichung und Marktförmigkeit ausgelösten beruflichen 

Spezialisierungen und der damit einhergehenden Professionalisierung verknüpft 

sind. Dies alles zeigt sich ganz unmittelbar durch die an die neuen Realitäten an-

gepassten, institutionellen Strukturen wie dem gesamten Bereich der schulischen 

und dann der akademischen Ausbildung. Als Stichwort mag die Neueinrichtung 

von Realgymnasien und Technischen Hochschulen genügen. Professionalisie-

rung dokumentiert sich aber eben auch in der auf öffentliche Wirkung berechne-

ten beruflichen Selbstbeschreibung. 

3. Produktivität und Kreativität. In Berufsautobiographien wird über Rah-

menbedingungen und Mechanismen beruflich-fachlicher Produktivität und Krea-

tivität gesprochen. Es werden Räume und Orte der Herstellung und des Schaf-

fens geschildert, sei es das Labor, das Büro, das Studio, das Atelier oder die 

Baustelle. Als prägend und bestimmend werden aber auch Orte und Land-

schaften beschrieben: das Haus, in dem man wohnt, der geographische Ort, an 

dem man tätig ist, oder der landschaftliche Eindruck, der in der Erinnerung auf-

gerufen wird. Solchen Ortstypologien treten die Sozialtopographien von persön-

lichen Netzwerken an die Seite – die Rede ist von den unvermeidlich ,verehrtenʻ 

Mentoren und Vaterfiguren, von Kollegen, Freundschaften und vom familiären 

Umfeld. Durch die Benennung von konkreten Orten und Personen werden im-

mer wieder auch Anonymitäten getilgt; es werden Fremdbestimmungen, die 

durch Wettbewerbssituationen, Anpassungs-, Erfolgs- und Konformitätsdruck 

entstehen, gemildert. In unserer Gegenwart hat dieser durch die ,Kreativ-

gesellschaftʻ (Andreas Reckwitz) erzeugte Druck sicher nochmals erheblich zu-

genommen. Denn die normative Erwartung von Originalität und Innovation be-

trifft heutzutage nicht nur die spezialisierten Berufsgruppen der ,Kreativ-

industrieʻ (Film-, Theater-, Design-, Zeitungs-, Werbeleute etc.), sondern hat 

mittlerweile nahezu alle Bereiche erreicht. Kreative Selbstdarstellung und 

demonstrative Individualität gehören zum beruflichen Rollenprogramm, seit das 

,Projektʻ für jedweden Angestellten zum Zauberwort geworden ist und die Un-

vorhersehbarkeit der eigenen Leistung programmatisch gefordert wird. Im Um-

kehrschluss ist, auch das zeigen Berufsautobiographien, berufliche Routine ge-

radezu inakzeptabel geworden. 

4. Individualität und Erwerbsgesellschaft. Autobiographien dokumentieren 

die sich aus der Aufklärung des 18. Jahrhunderts herleitende, eminente Bedeu-

tung, die dem Individuum und dessen Charakter zugeschrieben wird. Fest steht 

aber, dass sich dieses Individualitätsbeharren mit den normativen Erwartungen 

der Erwerbsgesellschaft nicht widerspruchsfrei vereinbaren lässt. Die Angestell-

tenliteratur vom Ende des 19. Jahrhunderts zeichnet hier das bedrückende Bild 
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einer völligen Selbstauslöschung der Person im Beruf, so beispielhaft in der Er-

zählung Mark Rutherfordʼs Deliverance (1885). In Anbetracht dessen ist also zu 

vermuten, dass in Berufsautobiographien Individualitätsvorstellungen nicht nur 

widerspiegelt werden, sondern durch die Abfassung der autobiographischen Tex-

te Individualitätskonzeptionen auch aktiv mit konstituiert werden. Sicher ist frei-

lich auch, dass es die klassische Erwerbsgesellschaft der Moderne heute nicht 

mehr gibt, dass dementsprechend persönliche Identitätsbildungsprozesse nicht 

mehr ausschließlich an den Erwerbsberuf gebunden sind und dass auch dieser 

fundamentale Wandel bei der Lektüre von Berufsautobiographien zur Diskus-

sion steht. Niklas Luhmann (Spontane Ordnungsbildung, 1965) beschreibt das 

Problem folgendermaßen: „Die Arbeit selbst ist rational organisiert. Aber ihre 

Konsequenz ist nicht die innere Konsequenz des persönlichen Lebens. Daher 

bleibt der Arbeitende mit dem, was er gerne möchte, oft ungehört; in dem, worin 

er sein Eigenstes darstellt, ungesehen. Die kühle Indifferenz der Aufnahme wird 

ihm als Mangel an Gelegenheit und an Erfüllung bewußt.“ 

5. Erfahrung als Argument. Mit dem Begriff der Erfahrung ist eine, wie wir 

meinen, für unsere Tagung zentrale Kategorie aufgerufen. Erfahrung und Auto-

biographie stehen in einem sowohl historischen als auch inhaltlichen Bedin-

gungsverhältnis: Die Autobiographie etablierte sich als Textgattung der Erfah-

rungsmitteilung, während zugleich auch ein normativer Begriff von Erfahrung 

begründet wurde. Dieser Zusammenhang kündigt sich im 19. Jahrhundert an und 

er wird offensichtlich im 20. Jahrhundert. 

 

 

DIE BEITRÄGE 
 

Berufsautobiographien werden im Rahmen des Sammelbandes vor dem Hinter-

grund der spezifischen Interessen und Fragestellungen sowie der verschiedenen 

methodischen Zugriffe der beteiligten Disziplinen untersucht. Anspruch ist es 

dabei jedoch immer, Texte, die als paradigmatisch für einzelne Berufsfelder und 

Disziplinen gelten können, einer ,dichten Lektüreʻ zu unterziehen, sich mit dem 

umfangreichen Quellenkonvolut also mittels exemplarischer Tiefenbohrungen 

auseinanderzusetzen. Dabei wird deutlich, dass es im Wesentlichen zwei große 

Themenkomplexe sind, die sich in berufsautobiographischen Schriften unter-

schiedlichster disziplinärer Provenienz finden lassen und die Gattung damit 

grundlegend charakterisieren. 
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1. Die behauptete Parallelität von Lebenserfahrung  

und beruflicher Entwicklung 

 

In Berufsautobiographien werden individuelle Lebenserfahrungen und persönli-

che Lebensumstände immer wieder mit der Entwicklung des beruflichen Selbst-

verständnisses enggeführt und verknüpft. Berufliche Positionen und Überzeu-

gungen werden also genauso wie die Vorstellung vom Beruf als persönlicher 

,Berufungʻ an die individuelle Lebensgeschichte gekoppelt. Diesen Aspekt 

arbeitet DIETRICH ERBEN in seinem Beitrag mit Blick auf die Autobiographien 

des englischen Kunsthistorikers Michael Baxandall und des amerikanischen 

Architekten Louis Henry Sullivan heraus. Dabei zeigt sich in beiden Fällen, dass 

die in den Blick genommenen Protagonisten die persönliche und berufliche Ent-

wicklung nicht nur miteinander synchronisieren, sondern auch die metho-

dologischen Ansätze der Theoriebildung ihrer Schriften. Dies gilt für den Erfah-

rungsbegriff bei Baxandall auf der einen Seite und für Sullivans berühmt gewor-

denen Leitsatz „form ever follows function“ auf der anderen Seite. Mit einer 

spezifisch amerikanischen Tradition autobiographischen Schreibens beschäftigt 

sich auch ZENO ACKERMANN. Ackermann weist nach, dass selbst so unterschied-

liche Schriften wie Henry David Thoreaus Walden und Henry Fords Autobio-

graphie My Life and Work auf genuin angloamerikanische Professionalitäts-

diskurse verweisen. In persönlicher wie in beruflicher Hinsicht bezieht Acker-

mann die so unterschiedlichen Lebensschilderungen auf die alles verbindende 

Idee des ,Oikosʻ, verstanden als Haus und Ökonomie, und einer auf Komplexi-

tätsreduktion abzielenden Einfachheit, die letztlich unmittelbar in der amerikani-

schen Geistesgeschichte verwurzelt ist. In einem weiteren Beitrag arbeitet LAU-

RENZ LÜTTEKEN heraus, dass sich eine mit Nachdruck vertretene Ineinssetzung 

von Leben und künstlerischem Schaffen auch in Richard Wagners autobiogra-

phischen Schriften findet. Aus Sicht des Komponisten, so Lütteken, ist das Le-

ben Bedingung für das Erscheinen des Kunstwerks, seine Autobiographie ist 

damit eng auf das musikalische Schaffen selbst zu beziehen. Ähnliches gilt, wie 

MARTINA WAGNER-EGELHAAF zeigt, für die autobiographische Schrift des 

Atomphysikers Werner Heisenberg. Auch er parallelisiert die Entwicklung der 

eigenen Persönlichkeit mit seinem prozesshaften Verständnis wissenschaftlicher 

Erkenntnis. Letztlich aber bestätigen, wie MARTIN SABROW zeigt, auch Ausnah-

men die Regel. In geradezu diametralem Gegensatz zu den bislang in den Blick 

genommenen Texten erwächst Erich Honeckers individuelles Selbstbild aus der 

als gegeben vorausgesetzten Institution der Partei und ihres politisch-

ideologischen Programms. Sabrow zeichnet nach, in welch umfassenden Maße 

die eigene Erinnerung Honeckers mit dem kollektiven Gedächtnis der Partei ab-
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geglichen und in Einklang gebracht wird. Persönliches Erzählen ist also für Ho-

necker nur möglich, indem er die Fiktion eines als unfehlbar und wahr apostro-

phierten Parteiprogramms auf die ebenso fiktive Erzählung des eigenen Lebens 

überträgt. Einer vergleichbaren Problematik autobiographischer Identitätskons-

truktion in der DDR widmet sich GEORG WAGNER-KYORA. Am Beispiel der Be-

rufsgruppe der Chemiker wertet er interne autobiographische Berichte aus und 

macht davon ausgehend die Mechanismen der Darstellung von Systemloyalität 

unter wechselnden politischen Konstellationen deutlich. 

 

2. Autobiographische Narrationen und  

ihre beruflichen Dimensionen 

 

Zahlreiche Beiträge arbeiten heraus, wie autobiographische Äußerungen auf per-

sönliche berufsprogrammatische Positionen der Autorinnen und Autoren verwei-

sen. Dies ist zum einen mit Blick auf die narrativen Mittel der Fall. 

Besonders eindrucksvoll zeigt sich das, wie THOMAS ETZEMÜLLER nachwei-

sen kann, in Max Plancks Wissenschaftlicher Selbstbiographie. Indem Planck 

über sich schweigt und sich als von jedem Alltagsbezug bereinigtes Ich darstellt, 

legt er – wie Etzemüller zeigt – eine reine ,Leistungsbiographieʻ vor, die zu-

gleich seinem Verständnis von Wissenschaft entspricht. Plancks autobiographi-

scher Text schreibt damit nicht nur ein von der Autorität der Einzelperson befrei-

tes, auf Objektivierung ausgerichtetes Wissenschaftskonzept fort, sondern wird 

seinerseits zum Multiplikator eines entsprechenden Wissenschafts- und Wissen-

schaftlerverständnisses. Vergleichbares stellt PHILIP BAJON fest, wenn er die 

Memoiren Charles de Gaulles und Walter Hallsteins gegenüberstellt. De Gaulle 

bezieht sich in seinem Text auf das klassische Modell einer die Leistung des In-

dividuums in den Mittelpunkt rückenden Biographik. Der Diplomat Hallstein 

entpersonalisierte seine Memoiren hingegen weitgehend und verschrieb sich so 

auch narrativ dem übergreifenden Projekt eines supranationalen Europa. 

Auf inhaltlicher Ebene spielen beruflich relevante programmatische Aussa-

gen ohnehin immer wieder eine zentrale Rolle. Dies wird bereits deutlich, wenn 

sich THOMAS WEIDNER mit Johann Wolfgang von Goethes Italienischer Reise 

und hier vor allem mit jener Episode auseinandersetzt, in der Goethe in dem 

kleinen Örtchen Malcesine am Gardasee für einen Spion gehalten wird. Weidner 

zeichnet dabei nach, dass in der Italienischen Reise ein erzählerisch untermauer-

ter Authentizitätsanspruch mit Darstellungen verknüpft wird, die zweifellos lite-

rarisiert und fiktionalisiert sind. Kann der gesamte Text auf das archetypische 

Narrativ der ,Wiedergeburtʻ bezogen werden, so lässt sich die Episode in Malce-

sine nach Weidner als Nukleus von Goethes beruflicher Selbsterkenntnis und 
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seiner Hinwendung zur Kunst verstehen. CHRISTINE OTT stellt in ihrem Beitrag 

über Amélie Nothombs autobiographisches Dyptichon Metaphysik der Röhren 

und Biographie des Hungers sowie Elena Ferrantes Meine geniale Freundin ein-

drucksvoll dar, wie sich in jüngster Zeit die Darstellung von Lebensgeschichte 

auf der einen und ein postmodern distanziertes Verhältnis zum Topos der angeb-

lichen ,Wahrhaftigkeitʻ autobiographischen Schreibens auf der anderen Seite 

narrativ widerspiegelt. Ein aktuelles Beispiel autobiographischen Schreibens, das 

der Untermauerung einer persönlichen Berufung dient, beleuchtet JOHANNES 

PAULMANN mit seinem Beitrag über die Schriften des Menschenrechtsaktivisten 

Rupert Neudeck. Neudecks Erinnerungen grenzen sich, wie Paulmann deutlich 

macht, gezielt von einer Form der Berufsautobiographik ab, die vor allem von 

Vorstellungen professioneller Zuständigkeit und Expertise lebt. Im Kontrast da-

zu entwirft Neudeck ein gewissermaßen antiprofessionelles, auf christliche Mo-

tive verweisendes Bild des Zuständigen ,als Nächstenʻ. Auch Paulmanns Beitrag 

zeigt also ein weiteres Mal, dass es ganz wesentlich die autobiographischen 

Schriften sind, über die sich Neudeck als Helfer aus Berufung charakterisiert und 

dabei zugleich auf rhetorische Distanz zu (faktisch durchaus vorhandenen) 

Bündnissen mit den Medien geht. 

Andere autobiographische Schriften wiederum machen dezidiert program-

matische Aussagen. SASKIA PÜTZ stellt mit Ludwig Richters Lebenserinnerun-

gen eines deutschen Malers einen in dieser Hinsicht paradigmatischen Text vor. 

Dabei zeigt sich, dass Richters Autobiographie über weite Strecken darauf an-

gelegt ist, die sich im 19. Jahrhundert etablierende Vorstellung künstlerischer 

Autonomie zu festigen und argumentativ zu bestätigen. Zu einer vergleichbaren 

Einschätzung gelangt THOMAS ESER anhand der Autobiographie des Berliner 

Museumsdirektors Wilhelm von Bode. Wie Eser zeigt, unterstreicht Bode mit 

seiner Schrift nicht nur, dass er sich gleichermaßen als Beamter, Impresario und 

Wissenschaftler verstand. Bis in die Illustrationen des Buches hinein ist es viel-

mehr immer wieder die Zurschaustellung von künstlerischer Kennerschaft, die 

Bodes Darstellung prägt und die er in der Auseinandersetzung mit der modernen 

Kunst seiner Zeit auch argumentativ einsetzt. 

Eine nochmals anders gelagerte Dimension autobiographischen Schreibens 

arbeitet TOBIAS ZERVOSEN heraus, wenn er die autobiographischen Schriften von 

Architekten in den Blick nimmt und die Frage stellt, wie in ihnen kreatives Han-

deln und Rahmenbedingungen von Kreativität geschildert werden. Auch dabei 

wird deutlich, dass es erneut das berufliche Selbstbild und Selbstverständnis der 

Autoren ist, das die entsprechenden Darstellungen bestimmt – in vielen Fällen 

beispielsweise die Vorstellung künstlerischer Autonomie. Der Schaffensprozess 

und kreative Akt selbst bleibt dabei jedoch letztlich vielfach ein Arkanum. Mit 
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einem für den Sammelband ungewöhnlichen Materialkonvolut setzt sich ANNI-

KA WIENERT auseinander. Mit Blick auf die künstlerischen Arbeiten und den 

1982 im Artforum veröffentlichten Beitrag Child Abuse von Louise Bourgeois 

arbeitet sie heraus, wie das gleichsam ,offizielleʻ Verständnis von Bourgeoisʼ 

Werken durch die Selbstaussagen der Künstlerin bestimmt ist. CHRISTINE TAU-

BER schließlich unterzieht das autobiographische Werk von Roland Barthes einer 

analytischen Lektüre, in der sie die fundamentale Skepsis des Autors gegenüber 

der Textgattung und auch gegenüber dem klassischen Anspruch des Autobiogra-

phen, über das eigene Leben literarisch verfügen zu können, herausarbeitet. 

Barthes verweigert, so Christine Tauber, jegliche Darstellungskonvention der 

Autobiographie und greift stattdessen zur literarischen Typologie des Lexikons 

als objektivierter Form der Mitteilung eigener Reflexionen. In ihr arbeitet er – 

wobei er den Titel unseres Bandes beinahe wörtlich vorwegnimmt – die ästheti-

sche Fiktionalisierung seines Lebens aus. 

Schließlich widmet sich ROLF HAUBL der Gattung Autobiographie aus sozio-

logischer und psychoanalytischer Sicht und damit dezidiert aus einer von kon-

kreten Texten losgelösten Metaperspektive. In den Mittelpunkt rückt Haubl den 

autosuggestiven Charakter autobiographischer Erzählungen, d.h. die bewusst wie 

unbewusst vorgenommene Konstruktion kohärenter Lebensgeschichten. Haubl 

stellt damit nochmals zentrale Kategorien autobiographischen Erinnerns und 

Schreibens vor, welche die innerhalb des Sammelbandes untersuchten Texte 

durchweg kennzeichnen und ihrerseits eminenten Einfluss auf Professiona-

lisierungsprozesse und die Herausbildung von beruflichen Selbstbildern und pro-

fessionellem Selbstverständnis haben. 
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nanzielle Förderung der Tagung und die Gewährung der Druckkostenbeihilfe, 

bei der Fakultät für Architektur der Technischen Universität München für tech-

nische und logistische Hilfestellung, bei Susanne Oxé für ihre versierte Layout-

arbeit sowie bei Isabel Mühlhaus für ihre Unterstützung bei der Erstellung der 

Abbildungen. 

 




