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Editorial 

 
 
 

Heft 5/1 versammelt sechs Beiträge, von denen drei einem kleinen Schwer-
punkt zu den kollektiven Aspekten von Autobiographien gewidmet sind. 
Das Thema wird eingeleitet von Volker Depkat. Er skizziert zunächst den 
Wiederaufstieg der Autobiographie als Forschungsgegenstand im Gefolge 
des cultural turn. Autobiographien seien dabei, entgegen ihrem äußeren 
Anschein, niemals individuelle, sondern in dreierlei Hinsicht kollektive 
Texte. Erstens sind Denk- und Schreibweise der Autor_innen geprägt durch 
die kollektiven Bezüge, innerhalb derer sie die Autobiographie verfasst ha-
ben. Zweitens verorten sich die Autor_innen in Kollektiven und stellen kol-
lektive Identitäten dar, insbesondere solche, die Einfluss auf ihre individu-
elle Identität genommen haben. Drittens adressieren sie ein gedachtes Kol-
lektiv (ihr Publikum). Die Vielfalt der kollektiven Bezüge in Autobiogra-
phien, so Depkat abschließend, ließe sich mit dem kollektivwissenschaftli-
chen Vokabular systematisch erschließen und ordnen. 
 Die Beiträge von Katharina Matuschek und Verena Baier analysieren 
hiernach Beispiele, wie sich Kollektivität in konkreten Autobiographien 
nachweisen lässt und auswirkt. Katharina Matuschek untersucht zwei Er-
zählungen von ehemaligen Gefängnisinsassen, die in gegensätzlicher Weise 
mit ihrer Zugehörigkeit zu diesem Kollektiv umgehen. Der eine identifiziert 
sich, um eine authentische Sprecherposition einzunehmen, der andere dis-
tanziert sich, um objektiv zu wirken. Beide verfolgen mit diesen Selbstkol-
lektivierungen nicht nur Strategien individueller Identitätskonstruktion, 
sondern wollen auch auf die missliche Lage des Kollektivs der Gefängnis-
insassen aufmerksam machen.  
 Bei Verena Baier ist der kollektive Bezug nochmals prominenter, weil 
sie Autobiographien bzw. life writings von Kollektiven untersucht, genauer, 
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von zwei Organisationen aus dem Spektrum der US-Nicaragua-Solidaritäts-
bewegung, die in den 1980er-Jahren die US-Politik gegenüber dem zentral-
amerikanischen Staat kritisiert hatte. Dabei thematisiert sie v.a. drei Punkte: 
Erstens, welche Rolle eine solche Narration für die Konstruktion kollekti-
ver Identität spielt. Zweitens zeigt sie, auf welch unterschiedliche Weise die 
kollektiven Erzählungen mit der Individualität ihrer Mitglieder umgehen. 
Drittens schließlich macht sie mithilfe des kollektivwissenschaftlichen Be-
griff der Multikollektivität deutlich, wie Mehrfachzugehörigkeiten strate-
gisch genutzt werden, um – hier besteht eine Parallele zu dem Beitrag von 
Matuschek – Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen zu üben: Denn 
die Organisationen verstehen sich nicht nur als Teil einer Protestbewegung, 
sondern auch als Teil der von ihnen kritisierten Gesellschaft. 
 Der Beitrag von Jan-Christoph Marschelke plädiert für ein praxeologi-
sches Kollektivitätsverständnis. In Anlehnung an die Kulturtheorie von 
Andreas Reckwitz schlägt er vor, Kollektive als kontingente Ergebnisse 
von Kollektivierungspraxen und -kulturen zu denken („doing collectivity“). 
Unter Rückgriff auf das Konzept der Multikollektivität zeigt er, auf welch 
komplexe Art und Weise Kollektivierungpraxen miteinander verflochten 
sind. Im letzten Teil deutet er an, inwiefern die (Re)Produktion ethnonatio-
naler Kollektivierungspraxen von sozialstrukturellen Bedingungen abhängt. 
Zu diesem Zweck zieht er Rogers Brubakers „Gruppismus“-Kritik, Andreas 
Wimmers Theorie des „ethnic boundary making“ und Stefan Hirschauers 
Konzept des „un/doing differences heran. 
 Wulf Frauen und Jan-Christoph Marschelke machen in ihrem Beitrag 
Vorschläge dazu, wie man die klassische Generationenkonzeption von Karl 
Mannheim weiterentwickeln könnte. Mithilfe von Maurice Halbwachs´ 
Theorie zum kollektiven Gedächtnis lassen sich Generationen als eine von 
mehreren Erinnerungsgemeinschaften fassen, an denen Individuen teilha-
ben. Was Mannheim und Halbwachs dabei tun, ohne es so zu nennen, ist 
Kollektivanalyse, die aber darunter leidet, dass sie weder Genese und 
Transformation von Generationen systematisch beschreibt noch diese in ei-
nen weiteren gesellschaftlichen oder gesellschaftsübergreifenden Kontext 
einordnet. Einige dieser Schwächen lassen beheben, indem man Klaus P. 
Hansens Kollektivvokabular auf das Kollektiv „Generation“ anwendet. Im 
Ergebnis ergänzen sich die drei Ansätze und ermöglichen ein differenzier-
tes Generationenverständnis, das indes die Frage offenlässt, welche Mecha-
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nismen jenseits der face-to-face Kommunikation generationelle Zugehörig-
keit schaffen. 
 Der letzte Beitrag lässt das Heft essayistisch ausklingen. Klaus P. Han-

sen fügt mit einigen Handgriffen eine Menschheitstradition zusammen, die 
er Völkerdiskurs nennt. Unter diesem Begriff werden Beschreibungen von 
ethnischen Einheiten (Völkern, Ländern, Regionen) zusammengesehen, die 
mit Homer beginnen und heute noch in großer Anzahl produziert werden 
(Reiseführer, Feuilleton, ethnologische Monographien). Im Einzelnen setzt 
sich der Völkerdiskurs aus vielen Textsorten und Phasen zusammen, in de-
nen vergessene Kleinodien und Besonderheiten zu entdecken sind. Doch 
bei allen Unterschieden im Detail bleiben fundamentale Gemeinsamkeiten 
erhalten. Die beeindruckenste davon ist das Hin- und Herschwanken zwi-
schen Erkenntnis-Naivität und Erkenntnis-Zweifel sowohl beim Autor als 
auch bei seinen Lesern. Was zur Zeit Marco Polos als Glaubwürdigkeits-
problem diskutiert wurde, taucht heutzutage in Form des Stereotypenvor-
wurfs wieder auf. Man traut dem Völkerdiskurs nicht, praktiziert und kon-
sumiert ihn aber trotzdem. 
 
  

AUSBLICK AUF HEFTE 5/2 UND 6/1 
 
Heft 5/2 (November 2019) wird die Beiträge der von David S. Schweikard 
(Flensburg) organisierten Intensivkonferenz „Erinnern, Gedächtnis und 
Vergessen aus kollektiv-wissenschaftlicher Perspektive“ publizieren. 
 Heft 6/1 (April 2020) wird einen Schwerpunkt zum Thema „Kollektivi-
tät in der ‚Gesellschaft der Singularitäten‘“ enthalten. 
 



 

 

Autobiographie  

kollektivwissenschaftlich betrachtet 

Volker Depkat∗ 

 
 

Philippe Lejeune definiert Autobiographie als „[r]ückblickende Prosaerzäh-
lung einer tatsächlichen Person über ihre eigene Existenz, wenn sie den 
Nachdruck auf ihr persönliches Leben und insbesondere auf die Geschichte 
ihrer Persönlichkeit legt.”1 Diese Definition von Autobiographie als einer 
retrospektiven Erzählung in Prosa mit Wahrheitsanspruch über ein tatsäch-
lich gelebtes Leben, die auf die Entwicklung der Persönlichkeit des Autors 
fokussiert ist, ist bei Lejeune gekoppelt an die Idee eines autobiographi-
schen Paktes zwischen dem Autobiographen und dem Leser, mit dem be-
siegelt wird, dass es sich bei einer Autobiographie um einen referentiellen 
Text handelt, der auf das tatsächlich gelebte Leben des Autobiographen o-
der der Autobiographin2 verweist. Der Pakt zeigt mithin an, dass eine Au-

                                                   

∗  Volker Depkat ist ist Historiker und Professor für Amerikanistik an der Univer-

sität Regensburg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Autobiogra-

phie- und Biographieforschung, die Geschichte Nordamerikas in kontinentaler 

Perspektive sowie die Geschichte europäisch-amerikanischer Beziehungen seit 

der Frühen Neuzeit. Darüber hinaus ist er im Feld der Visual Culture Studies 

und der Material Culture Studies ausgewiesen. 

1  Philippe Lejeune, Der Autobiographische Pakt, Frankfurt/M. 1994, S. 14. 

2  Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Masku-

linum verwendet. Es sind aber durchgehend Autobiographinnen und Autobio-

graphen gemeint. 
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tobiographie auf eine bestimmte Art gelesen werden will und vom Leser 
auch so gelesen wird. 
 Diese Sicht auf Autobiographie als einem narrativen Instrument zur 
Deutung erfahrenen Wandels, in dem ein Individuum sowohl über sich 
selbst und seine Zeit als auch über sich selbst in der Zeit nachdenkt, um die 
Geschichte seines Persönlichkeitsbewusstseins nachzuvollziehen, hat in der 
geisteswissenschaftlichen Forschung eine lange Tradition, die maßgeblich 
von Wilhelm Dilthey und dessen Schüler und Schwiegersohn Georg Misch 
geprägt worden ist.3 Von hier führen keine Wege in die Kollektivwissen-
schaft, wird Autobiographie doch als ein auf die eigene Biographie bezoge-
ner Akt der narrativen Sinnstiftung definiert, mit dem ein gleichsam auf 
sich selbst zurückgeworfenes Individuum aus subjektiver Perspektive die 
Geschichte seiner Persönlichkeitsentwicklung nachvollzieht. 
 Begreift man hingegen, wie die kulturwissenschaftliche Autobiogra-
phie- und Life Writing-Forschung es tun, Autobiographie als eine soziale 
Praxis im Kontext sozialer Sinnstiftungsprozesse, so erscheint Autobiogra-
phie nicht mehr nur als das Ergebnis individueller Sinnstiftung, sondern als 
ein Ort gesellschaftlicher Sinnproduktion, an dem nicht allein individuelle, 
sondern auch kollektive Identitätsentwürfe in kontroversen Prozessen so-
zialer Kommunikation ausgehandelt werden.4 Ein solcher konzeptioneller 

                                                   

3  Wilhelm Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissen-

schaften. Einleitung von Manfred Riedel, Frankfurt/M. 1981, S. 246-249; Georg 

Misch, Geschichte der Autobiographie. Band 1. Das Altertum, Hälfte 1, 3. 

Aufl., Frankfurt/M. 1949, S. 5. 

4  Zum aktuellen Stand der Autobiographieforschung jetzt vor allem: Martina 

Wagner-Egelhaaf (Hg.), Handbook Autobiography/Autofiction, 3 Bde., Berlin 

2019; zur kulturhistorischen Autobiographieforschung zusammenfassend: Vol-

ker Depkat, „Doing Identity. Auto/Biographien als Akte sozialer Kommunikati-

on“, in: Martin Aust/Frithjof Benjamin Schenk (Hgg.), Imperial Subjects. Auto-

biographische Praxis in den Vielvölkerreichen der Romanovs, Habsburger und 

Osmanen im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Köln 2015, S. 39-58; ders., „Au-

tobiographie als geschichtswissenschaftliches Problem“, in: ders./Wolfram Pyta 

(Hgg.), Autobiographie zwischen Text und Quelle, Berlin 2017, S. 23-40; Jere-

my D. Popkin, History, Historians, and Autobiography, Chicago 2005; zur Life 

Writing-Forschung: Sidonie Smith/Julia Watson, Reading Autobiography. A 

Guide for Interpreting Life Narratives, 2. Aufl., Minneapolis 2010 
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Zugriff, der Individuum und Kollektiv auf hoch komplexe Weise ineinan-
der verschränkt und Autobiographie als eine Form sozialer Selbstbeschrei-
bung greifbar werden lässt, durch die allein soziale Gruppen sich selbst er-
reichen können, macht Autobiographie in vielfältiger Hinsicht anschlussfä-
hig an kollektivwissenschaftliche Fragestellungen.5 
 Dies soll im Folgenden argumentativ entwickelt werden, indem zu-
nächst die Prämissen und Grundzüge der aktuellen Autobiographie- und 
Life Writing-Forschung kurz dargestellt, dann Autobiographien als kollek-
tive Texte erörtert und schließlich das Phänomen Autobiographie in kollek-
tivwissenschaftlichen Kategorien reflektiert wird. 
 
 

1. KULTURWISSENSCHAFTLICHE 

 AUTOBIOGRAPHIEFORSCHUNG 
 
Im Zeichen des cultural turn erfreut sich Autobiographie seit etwa der Jahr-
tausendwende nach langen Jahren der Vernachlässigung geradezu eines 
Booms in den historisch arbeitenden Wissenschaften. Bekanntlich geht es 
in der Kulturgeschichte, so unterschiedlich die Ansätze, theoretischen Be-
zugsrahmen und methodischen Verfahren im Einzelnen auch sind, darum 
zu erforschen, wie sich soziale Gruppen die Welt, in der sie lebten, als 
sinnvoll erklärten, wie sie Perspektiven auf sie organisierten, wie sie sich 
ihr gegenüber orientierten und welche Handlungsmuster in diese kulturellen 
Sinnsysteme eingeschrieben waren.6 Damit einher geht ein neues Interesse 
an Agency, das das Verhältnis von Individuum und Struktur insofern dyna-
misiert hat, als es anerkennt, dass Individuen und Gruppen die soziale Welt, 

                                                   

5  Zum Konzept der Selbstbeschreibung vgl. Niklas Luhmann, Die Gesellschaft 

der Gesellschaft, Frankfurt/M. 1999, S. 866-1149. 

6  Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwis-

senschaften, 4. Aufl., Reinbek 2010; Peter Burke, What is Cultural History?, 

Cambridge 2004; Ute Daniel, Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, 

Schlüsselwörter, 5. Aufl., Frankfurt/M. 2008; Rudolf Vierhaus, „Die Rekon-

struktion historischer Lebenswelten. Probleme moderner Kulturgeschichts-

schreibung“, in: Hartmut Lehmann (Hg.), Wege zu einer neuen Kulturgeschich-

te, Göttingen 1995, S. 7-28; Hans-Ulrich Wehler, Die Herausforderung der Kul-

turgeschichte, München 1998. 
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in der sie leben, durch ihr Agieren und Handeln immer auch ein Stück weit 
mit hervorbringen und verändern. Historische Individuen wachsen in eine 
durch Institutionen, Strukturen und Normen bestimmte soziale Welt hinein, 
doch stehen sie ihr nicht gegenüber, sondern in ihr, „als einer immer schon 
symbolisch gedeuteten Welt“.7 Gesellschaft hat demnach stets eine doppel-
te Realität; sie ist objektive Struktur und zugleich eine Imagination ihrer 
Teilnehmer.8 Im Kontext dieser neuen Kulturgeschichte hat Autobiographie 
deshalb eine neue Bedeutung bekommen, weil sie zum einen unmittelbar in 
Prozesse kultureller Sinnstiftung hineinführt und weil sie zum anderen als 
kulturelle Praxis Aufschluss über das Agieren historischer Akteure in Zeit 
und Raum verspricht. 
 Es ist freilich gar nicht so einfach, Autobiographie zu definieren, ist das 
Phänomen doch sowohl als Textgattung wie auch als soziale Praxis so viel-
gestaltig, dass eine umfassende Gattungsdefinition kaum möglich ist.9 Hat 
die Vielgestaltigkeit des Phänomens Autobiographie bislang eine weithin 
akzeptierte Gattungsdefinition verhindert, so hat sich das Problem der De-
finition sowohl durch die Debatte um Ego-Dokumente, zu denen auch un-
freiwillige und regelrecht erzwungene Selbstthematisierungen gezählt wer-
den, als auch durch die noch neuere Diskussion um Life Writing, die insbe-
sondere auch die neuen lebensgeschichtlichen Kommunikations- und Inter-
aktionsformen einbezieht, die durch die digitalen Medien möglich werden, 
noch einmal weiter verkompliziert.10 
 Mit Autobiographie sind deshalb im Folgenden solche schriftlichen 
Selbstthematisierungen gemeint, in denen ein Autor das Ganze seines Le-
bens bis zum Zeitpunkt der Niederschrift retrospektiv überschaut, den dis-
paraten Stoff seines Lebens über die wertende Kategorie der Bedeutung 
auswählt, ihn chronologisch ordnet und schriftlich zu einer in sich ge-

                                                   

7  Vierhaus (Fn. 6), S. 14. 

8  Prägend für das Konzept der „imagined community“: Benedict Anderson, Imag-

ined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Lon-

don 1983. 

9  Zur literaturwissenschaftlichen Gattungsdiskussion: Martina Wagner-Egelhaaf, 

Autobiographie, 2. Aufl., Stuttgart 2005, S. 19-103. 

10  Zur Debatte um Ego-Dokumente: Volker Depkat, „Ego-documents“, in: Wag-

ner-Egelhaaf (Fn. 4), 1. Bd., S. 262-267; zu Life Writing siehe Smith/Watson 

(Fn. 4). 



Autobiographie kollektivwissenschaftlich betrachtet | 13 

 

schlossenen Erzählung gestaltet. So definiert lassen sich Autobiographien 
von den eher ausschnitthaften, punktuellen und ereignisnahen Selbstzeug-
nissen, wie beispielsweise Briefen und Tagebüchern, unterscheiden. Im Un-
terschied zu letzteren schaffen Autobiographien als narrative Ordnungsleis-
tung eine das ganze Leben in den Blick nehmende biographische Kohärenz. 
Vor diesem Hintergrund begreift eine kulturwissenschaftlich informierte 
Autobiographietheorie autobiographische Texte als Thematisierungs-, Kon-
struktions- und Aushandlungsort von Identität, als einen personen- und ge-
schichtsbezogenen Sinnstiftungsprozess also, der als solcher immer einge-
lassen ist in die größeren gesellschaftlichen Sinnstiftungsprozesse einer 
Zeit.11 Damit werden Autobiographien zu Akten, Medien und Gegenstän-
den sozialer Kommunikation, also jener Kommunikation, durch die Indivi-
duen, soziale Gruppen und ganze Gesellschaften sich in hoch komplexen 
Prozessen von Selbst- und Fremdbeschreibung sich über sich selbst und ih-
ren Ort in der Welt verständigen, durch die sie definieren, wer sie sind und 
wer sie sein wollen, wer zu ihnen gehört und wer nicht, was sie gut finden 
und was nicht.12 In diesem Zusammenhang lassen sich Autobiographien als 
Akte sozialer Kommunikation begreifen und damit als historische (kom-
munikative) Ereignisse, die in Kategorien von Ursache und Wirkung analy-
siert werden und die so konkrete wie vielfältige Funktionen im Kontext von 
sozialen Sinnstiftungsdebatten erfüllen können. 
 Neben sozialer Kommunikation bildet Identität die zweite Kategorie die 
für den kulturhistorischen Zugriff auf Autobiographien wichtig ist, obwohl 
der Begriff in den einschlägigen Kompendien zur Kulturgeschichte nicht 
auftaucht.13 Meinen Überlegungen liegt ein wissenssoziologisches Konzept 

                                                   

11  Das Folgende ist in besonderem angelehnt an Depkat 2015 (Fn. 4). 

12  Mein Verständnis von sozialer Kommunikation ist ausführlicher entwickelt in: 

Volker Depkat, „Kommunikationsgeschichte zwischen Mediengeschichte und 

der Geschichte sozialer Kommunikation. Versuch einer konzeptionellen Klä-

rung“, in: Karl-Heinz Spieß (Hg.), Medien der Kommunikation im Mittelalter, 

Stuttgart 2003, S. 9-48; ders., „Wege in die Kommunikationsgeschichte des 

Zeitalters der Personalunion“, in: Steffen Hölscher/Sune Erik Schlitte (Hgg.), 

Kommunikation im Zeitalter der Personalunion (1714-1837). Prozesse, Prakti-

ken, Akteure, Göttingen 2014, S. 25-55. 

13  Zum komplexen Problem der Identität hier nur: Paul Du Gay/Jessica 

Evans/Peter Redeman (Hgg.), Identity. A Reader, London 2000; Odo Mar-
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von Identität zu Grunde, wonach Identität der soziale Ort ist, aus dem her-
aus Gesellschaft wahrgenommen und interpretiert wird und der die Orien-
tierung ihr gegenüber definiert. Identität als ein „bestimmte[r] Platz in der 
Welt“ ist mithin stets in einer dialektischen Spannung von „Identifizierung 
durch Andere und Selbstidentifikation“ angesiedelt; sie ist einerseits „ob-
jektiv als Ort in einer bestimmten Welt gegeben“, kann aber andererseits 
„subjektiv nur zusammen mit dieser Welt erworben werden.“14 Damit ist 
Identität stets ein integraler Bestandteil von umfassenderen gesellschaftlich 
konstruierten Sinn- und Wissenssystemen. Als solche bildet sie einen 
„Schlüssel zur subjektiven Wirklichkeit“, die  
 
in dialektischer Beziehung zur Gesellschaft [steht]. Sie wird in gesellschaftlichen 

Prozessen geformt. Ist sie erst einmal geformt, so wird sie wiederum durch gesell-

schaftliche Beziehungen bewahrt, verändert oder sogar neu geformt.15 

 
Unter wissenssoziologischer Perspektive ist Identität demnach das Ergebnis 
von gesellschaftlichen Konstruktions- und Aushandlungsprozessen. Des-
halb ist sie weder als essentialistisch noch als statisch aufzufassen, sondern 
vielmehr als fluide, komplex geschichtet und eingebettet in sich wandelnde 
biographisch-historische Kontexte. Identität ist mithin immer auch das Er-
gebnis von Entscheidung und Agency. Ungeachtet aller gesellschaftlichen 
Bedingtheit von Identität, entscheiden sich Individuen und Gruppen für ei-
ne Identität. Sie wollen gerne jemand sein, wählen aus den vorhandenen 
Identitätsangeboten aus, kreieren neue und verhalten sich entsprechend. 
Identität ist deshalb keine soziale Tatsache, kein Ding an sich, kein histori-
sches Faktum, sondern ein aus Prozessen von Selbstbeschreibung und 
Selbstbeobachtung hervorgehende Konstruktion, die einerseits maßgeblich 

                                                   

quard/Karlheinz Stierle (Hgg.), Identität, ������� �	
	� weiterführend auch 

die aspektreiche Diskussion zu Identität, wie sie in der Geschlechtergeschichte 

geführt wird, konzise auf die Grundlinien zurückgeführt: Jürgen Martschu-

kat/Olaf Stieglitz, Geschichte der Männlichkeiten, 2. Aufl., Frankfurt/M. 2018, 

S. 52-77. 

14  Alle Belege: Peter L. Berger/Thomas Luckmann, Die gesellschaftliche Kon-

struktion von Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie, Frankfurt/M. 

1980, S. 142-143. 

15  Ebd., S. 185. 
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in Erzählung gründet, die andererseits aber auch an Performanz gebunden 
ist. Bereits in den späten fünfziger Jahren hat Erving Goffman argumen-
tiert, dass Identität im Kern dramaturgisch strukturiert sei; sie basiere auf 
der Performanz von Rollen vor einem immer schon mitgedachten Publi-
kum.16 
 In diesem Zusammenhang nun siedelt insbesondere die neueste Life 

Writing-Forschung autobiographische Ich-Entwürfe im Spannungsfeld von 
Performativität, Positionalität, Relationalität und Intersektionalität an. 
 Die Kategorie der Performativität weist Autobiographien als performa-
tiven Akt aus, der einen Identitäts-Entwurf durch Erzählung allererst her-
vorbringt und nicht eine vorgängig ausgebildete Identität einfach nur dar-
stellt. Autobiographisch entworfene Identität ist mithin ein Effekt autobio-
graphischen Erzählens, das gleichwohl referentielles Erzählen bleibt und 
ein tatsächlich gelebtes Leben durch Erzählung ausdeutet.17 Mit Positionali-
tät ist gemeint, dass Autobiographen im Prozess ihrer Ich-Reflexion Identi-
tätsnarrative aufgreifen und sich zu eigen machen, die in ihrer Kultur zu ei-
nem bestimmten historischen Zeitpunkt zirkulieren. Positionalität nimmt al-
so in den Blick, wie sich Autobiographen in ihrer ich-bezogenen Lebenser-
zählung gegenüber den ihnen verfügbaren, gesellschaftlich akzeptierten 
Identitätsnarrativen positionieren.18  
 Die Kategorie der Relationalität bezieht sich darauf, dass autobiogra-
phische Ich-Entwürfe nicht autonom in sich selbst gründen, sondern immer 
schon in der Beziehung zu anderen Personen, Biographien und Autobiogra-
phien entworfen werden. Autobiographische Erzählungen sind mithin nicht 
solitäre Narrative, sondern per se interaktiv strukturiert insofern sie sich 
stets in Beziehung zu anderen (Lebens)erzählungen formieren. Auf die eine 
oder andere Weise inkorporiert jede autobiographische Erzählung die Le-
benserzählungen von anderen, sei es dass sie sie sich zu eigen machen, sei 
es, dass sie sich davon abgrenzen, sei es, dass ein einzelner Autobiograph 
sein Ich überhaupt nur durch die Geschichten anderer thematisiert. Gerade 

                                                   

16  Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, New York 1959; 

ders., Strategic Interaction, Philadelphia 1969. 

17  Smith/Watson (Fn. 4), S. 214-215. 

18  Ebd., S. 215. 
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über die Kategorie der Relationalität wird autobiographisch entworfene 
Identität in besonderem Maße als prozesshaft greifbar.19 
 Intersektionalität, schließlich, gründet in der Erkenntnis, dass Identität 
niemals nur über eine Kategorie, sondern über mehrere Strukturkategorien 
hergestellt wird. Damit ankert Identität in jeweils spezifischen Konfigurati-
onen von mehreren Identitätskategorien wie beispielsweise Geschlecht und 
Sexualität, Klasse und Beruf, Region und Religion, Ethnizität und Race o-
der Generation und Alter. Dieses Kategorienbündel ist grundsätzlich in alle 
Richtungen flexibel, und das Gewicht der Kategorien kann sich im Prozess 
der Identitätsbildung wiederholt verändern.20 So gesehen, bieten Autobio-
graphien stets nur eine Momentaufnahme von der jeweiligen intersektionel-
len Konfiguration autobiographischer Identität zum Zeitpunkt der Nieder-
schrift. 
 Für die Analyse von Autobiographien als Instrument narrativer Sinnbil-
dung über erfahrenen Wandel und als Ort ich- und geschichtsbezogener 
Sinnstiftung im Kontext gesellschaftlicher Sinnstiftungsprozesse bietet sich 
ein text- und kommunikationspragmatischer Zugriff an.21 Einen solchen 
Zugriff auf autobiographisches Material zu verfolgen, bedeutet grundsätz-
lich, das Was der autobiographischen Kommunikation in Abhängigkeit von 
deren Wann, Wie und Warum zu analysieren. Ein text- und kommunikati-
onspragmatischer Ansatz begreift Autobiographie einerseits als einen narra-
tiven Entwurf von Identität und andererseits als einen performativen Akt.  
Diese Performativität von Autobiographie hat zwei Aspekte, und zwar zum 
einen die narrative Performanz des Autobiographen, der als Erzähler unter 
Verwendung konkreter sprachlicher Mittel und narrativer Verfahren ver-
gangene Wirklichkeiten durch Erzählung deutet und (re-)konstruiert. Zum 

                                                   

19  Ebd., S. 216-217. 

20  Martschukat/Stieglitz (Fn. 3), S. 30-31, 56-57. 

21  Das Folgende ist ausführlicher entwickelt in: Volker Depkat, „Zum Stand und 

zu den Perspektiven der Autobiographieforschung in der Geschichtswissen-

schaft“, in: BIOS. Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Le-

bensverlaufsanalysen 23, 2010, S. 170-187; allgemein zu einer kommunikati-

ons- und textpragmatisch erneuerten Quellenkunde: ders., „Plädoyer für eine 

kommunikationspragmatische Erneuerung der Quellenkunde“, in: Patrick Mer-

ziger et. al. (Hgg.), Geschichte, Öffentlichkeit, Kommunikation. Festschrift für 

Bernd Sösemann zum 65. Geburtstag, Stuttgart 2010, S. 205-221. 
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anderen aber resultiert die Performativität daraus, dass Autobiographie eine 
soziale Praxis darstellt, die in verschiedenen kulturellen Kontexten jeweils 
eigene Formen, Funktionen und Logiken hat. Jeder autobiographische Akt 
ist mithin stets in einem biographisch-historischen, politischen, sozialen, 
ökonomischen und kulturellem Kontext angesiedelt, in dem er ziemlich ge-
nau identifizierbare kommunikative Funktionen übernimmt. Historische 
Annäherungen an Autobiographien sollten deshalb vor aller Lektüre des 
Textes den außertextuellen historisch-biographischen Kontext des autobio-
graphischen Aktes zu rekonstruieren versuchen. In diesem Zusammenhang 
werden dann Schreibanlässe interessant, denn sie definieren den biographi-
schen Ort der Autobiographie und bilden zugleich die Brücke vom Text 
zum Kontext. 
 In einem zweiten Schritt wäre dann zu fragen, welche Entwürfe von 
Identität in einer Autobiographie narrativ entworfen werden, mit Hilfe wel-
cher sprachlichen Mittel und erzählerischer Verfahren dies geschieht und 
wie sich der Autobiograph schreibend in Raum und Zeit selbst verortet. 
Denn dies scheint mir die spezifische Leistung von Autobiographie als In-
strument und Medium kultureller Sinnstiftung zu sein: Bei ihnen handelt es 
sich um narrative Texte, die einerseits eine räumlich und zeitlich struktu-
rierte Welt im Prozess der Erzählung entstehen lassen und ein historisches 
Ich darin verorten, und die andererseits durch Erzählung eine Perspektive 
auf die biographisch durchmessene Zeit organisieren, aus der heraus eben-
diese Zeit ausgedeutet wird. Es geht in ihnen also gleichermaßen um die 
Deutung von Erfahrung wie um die ich-bezogene Sinnstiftung durch Erzäh-
lung. Autobiographen reflektieren sich als ein dem Wandel unterworfenes 
und in soziale Kontexte eingebundenes Ich, bringen das Durcheinander ih-
res Lebens retrospektiv in eine chronologische Ordnung und gießen es in 
ein narratives Muster, das das tatsächlich gelebte Leben in den bedeutungs-
vollen Strukturzusammenhang einer in sich geschlossenen Lebensgeschich-
te überführt und Identität durch Geschichten präsentiert.22 

                                                   

22  Zum Problem der „Identitätspräsentation durch Geschichten“ in Autobiographie 

vgl. auch: Odo Marquard, „Identität – Autobiographie – Verantwortung. Ein 

Annäherungsversuch“, in: ders./Stierle (Fn. 13), S. 698; aus soziologischer 

Sicht: Gabriele Rosenthal, Erlebte und erzählte Lebensgeschichte. Gestalt und 

Struktur biographischer Selbstbeschreibung, Frankfurt/M. 1995. 
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 Insgesamt also zielt ein kommunikationspragmatischer Zugang zu Au-
tobiographien darauf zu untersuchen wann, wie und warum ein historisches 
Ich sich als ein solches selbst thematisiert, sich also zum „Gegenstand von 
Darstellung und Kommunikation“ erhebt, und wie sich diese Ich-Entwürfe 
zu den historisch-biographischen und sozialen Kontexten verhalten, in dem 
sie entstanden sind und als kommunikative Akte wirken sollten.23  
 
 

2. AUTOBIOGRAPHIEN ALS KOLLEKTIVE TEXTE 
 
Autobiographien sind nur scheinbar die Texte eines Individuums, das 
gleichsam auf sich selbst zurückgeworfen seine Lebensgeschichte reflek-
tiert.24 Vielmehr sind Autobiographien kollektive Texte und dies gleich auf 
verschiedenen Ebenen und in mehrfacher Hinsicht. Unmittelbar einsichtig 
ist der Umstand, dass die Selbstdeutung eines Autobiographen stets sozial 
konditioniert ist, insofern es zu jeder Zeit einen präexistenten Vorrat an so-
zial akzeptierten und kollektiv geteilten Schablonen und narrativen Mustern 
gibt, die bestimmen, wie man sein Leben erzählen kann und wie man es zu 
erzählen hat. Exemplarisch erwähnt seien hier Formen wie tabellarische 
Lebensläufe, Bildungs- und Entwicklungsgeschichten, Bekenntnisgeschich-
ten, Konversionsgeschichten oder Genealogien. In Reading Autobiography 
identifizieren Sidonie Smith und Julia Watson insgesamt sechzig „Genres 
of Life Narratives“ – und das sind längst noch nicht alle.25  
 Sind Form und Gestalt von Lebenserzählungen mithin stets gesell-
schaftlich bedingt, so sind Autobiographien in einem viel fundamentaleren 
Sinne kollektive Texte, wie nicht zuletzt die beiden folgenden Beiträge von 
Katharina Matuschek26 und Verena Baier27 eindrucksvoll deutlich machen. 

                                                   

23  Benigna von Krusenstjern, „Was sind Selbstzeugnisse? Begriffskritische und 

quellenkundliche Überlegungen anhand von Beispielen aus dem 17. Jahrhun-

dert“, in: Historische Anthropologie 2, 1994, S. 462-471, Zitat S. 463. 

24  Das Folgende ist ausführlich entwickelt in: Volker Depkat, Lebenswenden und 

Zeitenwenden. Deutsche Politiker und die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, 

München 2007, S. 65-127 und passim. 

25  Smith/Watson (Fn. 4), S. 253-286. 

26  Katharina Matuschek, „Die Konstruktion von Kollektivität in autobiographi-

schen Gefängnistexten“, in: diesem Heft, S. 23-46. 
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Da ist zunächst die Tatsache, dass an der Formulierung von Autobiogra-
phien tatsächlich oft mehrere Personen beteiligt sind, sei es, weil der Auto-
biograph die Erinnerungen anderer direkt in den eigenen Text integriert, sei 
es, weil er sich in seiner Autobiographie ausdrücklich mit bereits geschrie-
benen Autobiographien auseinandersetzt, sei es, weil er die Abfassung von 
Teilen des Textes anderen Personen überlässt, oder sei es, weil er von ande-
ren Personen und Institutionen überhaupt dazu gebracht wird, seine Auto-
biographie zu verfassen. Ein besonders eklatantes Beispiel für diese Di-
mension der Kollektivität von Autobiographie liefert die von Baier analy-
sierte Aktivistengruppe der US-Nicaragua-Solidaritätsbewegung Amaneci-

da Collective, die ihre Erinnerungen an Nicaragua im Autorenkollektiv auf-
schrieb und sie somit von vornherein als kollektive Erzählung plante. 
 V.a. aber haben autobiographische Texte auch deshalb eine kollektive 
Dimension, weil das autobiographische Ich seine Identität stets im Hinblick 
auf eine von ihm selbst imaginierte kollektive Identität entwirft. Individuel-
le Erfahrungen werden mithin im Hinblick auf eine von dem Autobiogra-
phen angenommene kollektive Erfahrung reflektiert, weshalb es in der 
Auseinandersetzung mit autobiographischen Texten ganz darauf ankommt 
zu untersuchen, mit Hilfe welcher erzählerischer Strategien kollektive Iden-
tität konstruiert wird und wie sich der Autobiograph im Prozess autobio-
graphischen Erzählens gegenüber den von ihm selbst imaginierten Kol-
lektiven positioniert. Das kann die Form des Sich-Einscheibens in Kollekti-
ve annehmen, wodurch das autobiographische Ich seine individuelle Erfah-
rung kollektiviert und sich selbst überhaupt nur in Kategorien des Wir defi-
niert. Aus dieser Selbstkollektivierung heraus kann sich ein Autobiograph 
dann zur Stimme eines ganzen Kollektivs aufschwingen. Das ist ein typi-
sches Muster von Arbeiterautobiographien, aber es findet sich auch in an-
deren autobiographischen Genres wie z.B. in den von Matuschek in diesem 
Heft analysierten Gefängnisautobiographien.28  

                                                   

27  Verena Baier, „Collective Writing – Writing Collectives. Die Konstruktion kol-

lektiver Identität in life writings der US-Nicaragua-Solidaritätsbewegung der 

1980er“, in: diesem Heft, S. 47-76. 

28  Martin Sabrow, Erich Honecker. Das Leben davor, 1912-1945, München 2016. 

Wolfgang Emmerich (Hg.), Proletarische Lebensläufe. Autobiographische Do-

kumente zur Entstehung der Zweiten Kultur in Deutschland, 2 Bde., Reinbek b. 

Hamburg 1974-80. Andere Kulturen der Kollektivierung des Ichs: Julia Herz-
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 Allerdings ist das Aufgehen des autobiographischen Ichs in dem von 
ihm selbst imaginierten Kollektiv nur eine Möglichkeit, wie sich der Auto-
biograph gegenüber Kollektiven positionieren kann. Vielmehr kann sich die 
autobiographische Positionierung gegenüber imaginierten Kollektiven auch 
als Distanzierung von ihnen gestalten, um die eigene Individualität zu beto-
nen, die freilich dennoch stets auf Kollektive bezogen bleibt. 
 Es ist darüber hinaus auch möglich, dass sich im Modus autobiographi-
schen Erzählens nicht nur Individuen zu Kollektiven positionieren, sondern 
dass Kollektive im Prozess autobiographischen Erzählens zu anderen Kol-
lektiven positioniert werden. So zeigt Baier in ihrem Beitrag, dass sich die 
von ihr untersuchten Aktivistengruppen der US-Nicaragua-Solidaritätsbe-
wegung im Kontext eines viel größeren, sich im Widerspruch zur U.S.-
Außenpolitik unter Präsident Ronald Reagan konstituierenden Aktivisten-
kollektivs bis hin zur Friedensbewegung positionierten, das weit über ni-
caraguabezogene Angelegenheiten hinaus reichte, und sich zugleich als dis-

sident citizens von den hegemonialen politisch-sozialen Gruppen im neo-
konservativen Amerika abgrenzten.29 Life Writing ist, wie Baier treffend 
hervorhebt, ein „Deutungsinstrument“ für Kollektivität, weil kollektive 
Identität im Modus ich-bezogenen autobiographischen Erzählens narrativ 
konstruiert und dadurch auch erst geschaffen wird.30 
 Als solche Medien und Performanzen kollektiver Selbstverständigung – 
und auch das machen die Aufsätze von Baier und Matuschek deutlich – 
können Autobiographien als Form politischer Agitation vielfältige Funktio-
nen im Kontext sozialer Bewegungen erfüllen. So zeigt Matuschek über-
zeugend, wie US-amerikanische Gefängnisautobiographien im Kontext des 
Prisoner’s Rights Movement ein besonders kraftvolles Instrument zur Be-
hauptung und Durchsetzung von Menschenrechtsansprüchen sein konnten, 
während Baier herausarbeitet, wie die autobiographischen Texte der von ihr 
untersuchten US-Nicaragua Solidaritätsgruppen eine identitätsstiftende 
Funktion in einem nach außen gerichteten gesellschaftlichen Kampf um po-
litische Reformen annehmen konnten. In beiden Fällen bot Autobiographie 
die besondere Möglichkeit, Gegenerzählungen zu formulieren, um die Deu-

                                                   

berg/Christoph Schmidt (Hgg.), Vom Wir zum Ich. Individuum und Autobiogra-

phik im Zarenreich, Köln 2007. 

29  Baier (Fn. 27), S. 71 ff. 

30  Ebd., S. 54 f., 74 ff. 
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tungshoheit hegemonialer Kollektive zu unterlaufen und Widerstand gegen 
die vorherrschenden Bedingungen zu organisieren. 
 Schließlich sind Autobiographien deshalb kollektive Texte, weil sie von 
ihrem Publikum vielfach auch so gelesen werden, v.a. wenn es sich um 
Zeitgenossen handelt. Die Leser von Autobiographien hoffen vielfach, ei-
nen Teil ihres Lebens im Leben des Autobiographen wiederzufinden und 
von ihm auch einen Teil ihres eigenen Lebens sinnhaft ausgedeutet zu be-
kommen. So hatte ein gewisser Hellmut Bock bei der Lektüre der zweibän-
digen Autobiographie von Max Seydewitz Es hat sich gelohnt zu leben. Le-

benserinnerungen eines alten Arbeiterfunktionärs vielfältige Wiedererken-
nungserlebnisse.31 Seydewitz war als ehemaliger Sozialdemokrat einer der 
führenden Funktionäre in der DDR, der in seiner von der SED autorisierten 
Autobiographie die Geschichte seiner politischen Konversion zum Kom-
munisten nachvollzog. Bock war, soviel geht aus seinem Schreiben an Sey-
dewitz hervor, während der 1930er als Vorstand der Berliner Jungsozialis-
ten Teil des linken Flügels der SPD, zählte sich damals selbst zur innerpar-
teilichen Opposition und lebte nach 1945 in der DDR. Das sind viele Paral-
lelen zum politischen Werdegang von Seydewitz, und als Bock den autobi-
ographischen Lebensbericht von Max Seydewitz las, fand er darin auch ei-
nen Teil seines eigenen Lebens sinnhaft ausgedeutet vor. „Lieber Genosse 
Max Seydewitz“, schrieb er enthusiastisch in einem am 18. September 1979 
in Berlin-Mahlsdorf datierten Brief: 
 
Du hast mir mit Deinem Buch [...] mein politisches Leben in der Weimarer Zeit 

wieder vor Augen geführt, und vieles, was nur nebelhaft in der Erinnerung haften 

geblieben ist, lebte wieder auf und damit die Gewißheit, daß unser Kampf um die 

richtige Klassenpolitik im Rahmen der von Opportunisten geführten SPD nicht er-

folglos war, daß auch ich sagen kann, 'es hat sich gelohnt zu leben'.32 

 

                                                   

31  Max Seydewitz, Es hat sich gelohnt zu leben. Lebenserinnerungen eines alten 

Arbeiterfunktionärs. Bd. 1. Erkenntnisse und Bekenntnisse, Berlin 1976. Ders., 

Es hat sich gelohnt zu leben. Lebenserinnerungen eines alten Arbeiterfunktio-

närs. Bd. 2. Mein sozialistisches Vaterland, Berlin 1978. Zu Seydewitz und sei-

ner Autobiographie siehe Depkat (Fn. 24), passim. 

32  Archiv der sozialen Demokratie Bonn, NL Max und Ruth Seydewitz, Mappe 

188, Hellmut Bock an Max Seydewitz, 18. September 1979. 
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Machte sich Hellmut Bock hier die Seydewitzsche Autobiographie bis ins 
titelgebende Lebensmotto als Lebensgeschichte des eigenen Kollektivs zu 
eigen, so können Autobiographien natürlich auch als Manifestation der kol-
lektiven Erfahrung anderer gelesen werden, wenn z.B., um das Thema des 
Beitrags von Matuschek aufzugreifen, Nicht-Gefängnis-Insassen die Auto-
biographien von Gefängnisinsassen lesen. 
 
 

3. AUTOBIOGRAPHIE KOLLEKTIVWISSENSCHAFTLICH 

 BETRACHTET 
 
Nachdem der vorangegangene Abschnitt die Dimensionen der Kollektivität 
von autobiographischen Texten erörtert hat, scheint es nun sinnvoll, Auto-
biographie etwas systematischer in den Kategorien kollektivwissenschaftli-
cher Forschung zu reflektieren. Das will ich zum einen aus Sicht von Kol-
lektiven tun, es zum anderen aber vom Individuum her reflektieren.33 
 Nähert man sich dem Phänomen Autobiographie mit Fokus auf deren 
Verfasser und setzt diese zu Kollektivarten in Beziehung, so ist zunächst 
festzustellen, dass Autobiographen per se ein Basiskollektiv darstellen, des-
sen Gemeinsamkeit darin besteht, dass alle seine Mitglieder eine Lebensbe-
schreibung verfasst haben. Das unterscheidet sie von der übergroßen Mehr-
heit ihrer Zeitgenossen, die dies nicht tun. Dieses Basiskollektiv lässt sich 
dann weiter reduzieren, insofern man diejenigen, deren Autobiographie von 
einem Buchverlag veröffentlicht wurde, von denjenigen unterscheidet, de-
ren Lebensbeschreibung nie das Licht der Öffentlichkeit erblickten und als 
unveröffentlichte Manuskripte in Archiven, auf privaten Dachböden oder 
Kellern gelagert sind, ohne jemals zum Gegenstand sozialer Selbstverstän-
digungsprozesse zu werden. 
 Im Anschluss daran lässt sich dieses Reduktionskollektiv durch An-
wendung prä- und pankollektiver Elemente weiter reduzieren, indem man 
Autobiographen entlang von Geschlecht, Beruf, politischer Orientierung, 
regionaler Herkunft, Ethnie, Milieu, Schicksalskategorien usw. spezifiziert 
und sich dann fragt, wie sich das auf Inhalt und Gestalt ihrer autobiographi-

                                                   

33  Die folgenden Überlegungen geschehen auf der Basis von Klaus P. Hansen, 

„Versuch einer Systematisierung der Kollektivwissenschaft“, in: Zeitschrift für 

Kollektivwissenschaft 1/1, 2015, S. 89-110. 
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schen Texte auswirkt. Diese reduktive Spezifizierung von Autobiographen-
Kollektiven wäre allerdings kaum mehr als die Anwendung kollektivwis-
senschaftlicher Kategorien in klassifikatorischer Absicht. 
 Interessanter wird es nun aber, wenn der Zusammenhang von Autobio-
graphie und Sozialkollektiven in den Blick genommen wird. Autobiogra-
phien können nämlich als Konstruktionsort von Gruppenidentität wirk-
mächtig werden, und zwar dann wenn sie zum Gegenstand von Selbstver-
ständigungsdebatten eines Kollektivs werden, das sich in der Lektüre von 
Autobiographien über sich selbst und seinen Ort in der Welt verständigt. 
Das kann in spontanen und eher diffusen Zusammenhängen passieren, bei-
spielsweise wenn Mitglieder einer Generation oder eines Schicksalskollek-
tivs die Autobiographien ihrer Generations- oder Schicksalsgenossen lesen, 
sich mit ihrem eigenen Leben darin wiederfinden und sich so als Gruppe 
selbst erreichbar werden. Umgekehrt geht es natürlich auch: Im Lesen von 
Autobiographien als Manifestation von kollektiven Erfahrungen kann man 
sich auch von eben diesen Erfahrungen abgrenzen und die Spezifik der ei-
genen Erfahrungen in kollektiver Perspektivierung abgrenzen. Es spielt für 
diesen Zusammenhang keine Rolle, ob die Mitglieder dieses Sozialkollek-
tivs sich persönlich kennen und in face-to-face Situationen miteinander in-
teragieren, oder ob sie einander unbekannt sind und nicht direkt miteinan-
der kommunizieren, sondern nur im Medium autobiographischer Kommu-
nikation. 
 Die autobiographische Formung von Sozialkollektiven kann freilich 
auch geregeltere und institutionalisiertere Formen annehmen, z.B. dann 
wenn Interessenskollektive wie politische Parteien oder soziale Bewegun-
gen ihre verdienten Aktivisten zur Abfassung ihrer Lebensgeschichten er-
muntern oder regelrecht auffordern, um die Geschichte der eigenen Bewe-
gung zu schreiben und die eigenen politischen Anliegen durch die gelebten 
Leben ihrer Aktivisten zu legitimieren.34 
 Haben wir uns dem Phänomen Autobiographie bislang von den Kollek-
tivarten her genähert, so kann sich ihnen in kollektivwissenschaftlichen Be-
zügen auch vom Individuum her nähern. Ausgangspunkt der Überlegungen 
wäre dann die Multikollektivität des Individuums.35 Gehen wir von der kol-

                                                   

34  Dazu viele Beispiele aus der Frauen- und Arbeiterbewegung bei Depkat (Fn. 

24), passim. 

35  Dazu Hansen (Fn. 33), S. 99. 
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lektivwissenschaftlichen These aus, dass die Identität des Individuums 
durch das Netz seiner multiplen Kollektivzugehörigkeiten bestimmt ist und 
dass sie nicht durch Vereinzelung, sondern „durch eine einmalige Addition 
der so reichlich möglichen Kollektivmitgliedschaften“ zustande kommt,36  
dann eröffnen Autobiographien weit reichende Erkenntnismöglichkeiten. In 
aller Regel berichten Autobiographen von ihrer Familiengeschichte, ihrer 
regionalen Herkunft, ihrem Beruf, ihren weltanschaulich-politischen 
Grundpositionen, ihren religiösen Überzeugungen, ihrer Generation und 
vieles andere mehr. Sie schreiben sich im Prozess autobiographischen 
Schreibens in verschiedene Kollektive ein und grenzen sich zugleich von 
anderen ab. Der Leser erfährt wie Autobiographen einzelne Kollektive 
wahrnahmen, wie sie auf sie reagierten und in welches Verhältnis sie sich 
zu ihnen setzten. Die autobiographische Reflexion der Ich-Identität entfaltet 
sich also als narrative Positionierung gegenüber Kollektiven. Ist das Indivi-
duum aus kollektivwissenschaftlicher Perspektive somit so etwas wie die 
Schnittstelle verschiedener Kollektive, so wird diese Multikollektivität in 
der autobiographischen Selbstreflexion unmittelbar einsichtig. Sie lässt sich 
buchstäblich mit den Händen greifen. Dadurch ermöglichen Autobiogra-
phien zugleich weit reichende Erkenntnisse, wie Kollektive in einem be-
stimmten historischen Kontext konkret miteinander verwoben waren und 
welchem engmaschigen Gewebe von Kollektiven sich das Leben konkreter 
historischer Akteure entfaltete. 

                                                   

36  Ebd., S. 102. 




