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Carola Hilmes: Das inventarische und das inventorische Ich. Grenz
fälle des Autobiographischen. Heidelberg (c. Winter) 2000 
(= Frankfurter Beiträge zur Germanistik; Bd. 34). 446 Seiten. 

"Was sich heraushebt ist ein etwas verwischtes Bild eines Eingehüllten. [ ... ] Auf 
die verschiedenste Weise einhüllbar.« (Robert Musil: Werke, hg. von AdolfFrise. 
Reinbek 1978, Bd. 8, 1300) So beschreibt Musil die eigene literarische Darstel
lungsweise vor dem Hintergrund des Bewußtseins, daß sowohl die wissenschaft
lich-präzisen als auch die tradierten Techniken literarischen Schreibens seinen 
Ansprüchen - bzw. denen seiner Themen - nicht genügen: »Die Dinge, die hier 
gesagt werden sollen, lassen sich nicht direkt sagen« (Musil 1978, 1003). Kaum 
ein Gleichnis als das des verwischten Bildes eines Eingehüllten, das sich zudem 
auf verschiedenste Weisen einhüllen läßt, paßt wohl besser zur Charakteristik der 
Selbstdarstellungen des autobiographischen Ichs. Daß dieses einen grundsätzlich 
ambigen Status besitzt, insofern es zwischen dem Schreibprozeß vorgängiger 
und ihn bedingender Instanz einerseits, vom Schreibprozeß erzeugter und durch 
ihn bedingter Instanz andererseits changiert, deutet sich bereits im Titel der Mo
nographie von Carola Hilmes an. Denn während die Rede vom »inventarischen« 
Ich eine Perspektive auf das autobiographische Schreiben eröffnet, aus welcher 
sich die Schreibarbeit primär als archivierende, Daten und Befunde erhebende, 
sammelnde und auswertende Arbeit an einem vorgegebenen Gegenstand dar
stellt, deutet die Wendung vom »inventorischen Ich« auf eine ganz andere Sicht
weise hin: auf den Gedanken, das »ich« erfinde sich im Schreibprozeß, speise sich 
also nicht in diesen ein, sondern gehe aus ihm hervor. Beide Deutungsansätze 
implizieren eine eminente Hochschätzung der Schreibarbeit selbst - im ersteren 
>inventarischen< Modell als Vorgang der Selbst-Suche und vielleicht gar der mög
lichen Selbst-Objektivierung, im zweiten Fall als Prozeß der Ich-Konstitution. 
Beide Sichtweisen verhalten sich nicht nur antagonistisch, sondern zugleich 
auch komplementär, wie Carola Hilmes verdeutlicht. Ihre einleitenden gattungs
theoretischen Reflexionen zur Autobiographie beginnen mit der These: »Die per
fekte Biographie ist die einer erfundenen Person« (11). Diese Einleitung faßt zum 
einen grundlegende gattungstheoretische und gattungspoetologische Erörterun
gen zusammen. Sie stellt zum anderen auch in der gebotenen Deutlichkeit die 
Beziehung gerade dieser literarischen Gattung zur Frage des Subjekts nach sich 
selbst und der Diskurse nach dem Subjekt heraus - und sie fuhrt an die im 
folgenden vorgestellten und interpretierten Fallbeispiele autobiographischen 
Schreibens heran, indem Kriterien für deren Auswahl benannt werden. 

Eine solche Auswahl unterliegt diversen Vorentscheidungen, da angesichts der 
Ambiguität von Inventarisierung und Invention nicht einmal die Gattung Auto
biographie klar konturiert ist - von der Problematik differierenden autobiogra
phischer Intentionen ganz zu schweigen. Kontingenzen sind also unvermeidlich, 
und um sie zu kompensieren, muß in die ausgewählten Beispiele ein Ordnungs
muster hineingelesen werden. Bei C. Hilmes geschieht dies erstens in Orientie
rung an der Idee vom Kunstwerk-Charakter der Autobiographie. Die untersuch
ten Texte werden als literarische Werke gelesen - auch dann, wenn sie keiner im 
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engeren Sinne literarischen Ambition entsprangen - und dadurch in einen lite
rarhistorischen Kontext gestellt, dessen frühe und maßstabsetzende Vertreter 
Rousseau und Goethe sind. Ein zweites ordnungs stiftendes Kriterium ist das the
matische Interesse der autobiographisch Schreibenden an der Kunst, an der ei
genen Arbeit sowie an Funktionen und Bedingungen künstlerischer Produktivi
tät in der Moderne. 

Der Poetik (eher: den Poetiken) und den diskursiven Kontexten des autobio
graphischen Schreibens in der Moderne ist das 2. Groß kapitel gewidmet, das 
eine weitere Focussierung vornimmt: schwerpunktmäßig werden hier und im fol
genden vor allem künstlerische Doppelbegabungen als Verfasser autobiographi
scher Schriften in den Blick gerückt, so daß die Frage nach der Beziehung 
zwischen den verschiedenen Künsten sowohl als Gegenstand inhaltlicher Erörte
rungen zu den untersuchten autobiographischen Schriften wie auch als Ansatz 
bei der Interpretation der Schriften selbst Bedeutung gewinnt. Dargelegt werden 
auch die gattungstheoretischen Probleme, welche die Autobiographie hinsicht
lich ihrer Abgrenzbarkeit gegenüber anderen (literarischen und nicht-literari
schen) Gattungen, der Modellierung ihrer Entstehungsbedingungen und der Be
schreibbarkeit ihrer Erscheinungsformen aufWirft. 

Die Kapitel N bis XN sind Vertretern der literarischen und künstlerischen 
Moderne in ihr Eigenschaft als Autobiographen gewidmet. Die Reihe wird aus 
guten Gründen angeführt von Virginia Woolf (Kap. N), welche biographisches 
wie autobiographisches Schreiben zum Anlaß nahm, die Leitdifferenz zwischen 
Fiktivem und Historisch-Faktischem zu demontieren. Woolf stellt das Ich ins 
Zentrum ihrer Ästhetik, unterstreicht jedoch, daß es erst als ästhetisch erarbeite
tes Ich Kontur gewinnt. Wassily Kandinskys autobiographische Texte (Kap. V) 
dienen dem Künstler vor allem zur parallelen Explikation seiner selbst und seines 
innovatorischen Kunstbegriffs. Ausgehend von der Unterstellung einer mögli
chen Seelen- qua Wesensschau, interessiert sich Kandinsky vor allem für Prozesse 
der Inspiration des künstlerischen Ichs. Alfred Kubin (Kap. VI) und Ernst Bar
lach (Kap. VII) lassen in ihren Auszeichnungen ein Ich erstehen, das nach For
men der Vermittlung zwischen den als dichotomisch empfundenen Prozessen 
des Lebens und des Schreibens suchen. Der Form nach ein konventioneller Le
bensbericht, ist Kubins Selbstbiographie vor allem durch die Einbeziehung des 
Traums programmatisch. Auch Barlach sucht keine neue autobiographische 
Form, unterwirft aber die Instanz des Schreibenden durch Strategien des Entzugs 
und der Facettierung einer eigentümlichen Derealisierung. Hugo Ball (Kap. VIII) 
wählt, ihnen vergleichbar, den Weg der Selbststilisierung, um jene Dichotomie 
von Leben und Kunst zu überbrücken; seine Kritik des bürgerlichen Ichs verbin
det sich mit dem Postulat, sich durch Bereitschaft zum Selbstverlust selbst zu ge
winnen. Die Surrealisten Magritte und Breton (Kap. VIII) begeben sich auf der 
Grundlage neuer diskursiver Voraussetzungen autobiographisierend auf die Su
che nach mehr als einem Ich; zudem wird gerade hier die Differenz zwischen 
Leben und ästhetischer Kreativität auf eine Weise eingeebnet, die sich gerade an 
Texten anlässlich der eigenen Person ablesen läßt. Walter Benjamins Werk 
(Kap. X) ist von autobiographischen Impulsen in einer programmatischen Weise 
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durchsetzt, die gerade das um Selbstversicherung noch bemühte und an ihrer 
Möglichkeit oft zweifelnde Ich zum Zentrum der literarischen Produktivität wer
den lässt. Mit Fernando Pessoa, dem bis heute unüberbotenen Fall einer Selbst
erfindung als Autoren-Vielheit liegt hinsichtlich seiner autobiographischen Pro
duktivität ein Sonderfall vor, insofern sich Leben (im Plural!) hier als erschriebe
nes Leben (im Plural!) jeweils schreibender Ichs konfiguriert, die aber keineswegs 
Teil-Identitäten eines ganzen sind (Kap. XI). Salomon Friedlaender, der unter 
dern Pseudonym »Mynona« als der Verkehrung von »Anonym« die autobiogra
phische Tätigkeit von Vornherein ins Zeichen der Umkreisung einer Leerstelle 
rückt (Kap. XII.), stellt unter den behandelten Beispielen den wohl un-, wenn 
nicht gar antimodernsten Fall dar, wie eS u. a. Adorno in seiner kritischen Bemer
kung über die Mythologisierung des Ichs durch Friedlaender deutlich betonte 
(vgl. 295). Gleichwohl überholt Mynona die Moderne auch bereits in Richtung 
Postmoderne, wenn er das Ich-denke zum Es-denkt umformuliert und andeutet, 
daß sich über die erste Person Singular unerschöpflich viele Geschichten erzäh
len lassen. Gottfried Benns Ästhetizismus prägt auch seine Konzeption autobio
graphischer Arbeit (Kap. XIII) und lässt u. a. die Frage nach Wahrhaftigkeit der 
Darstellung an einem schreibend konstruierten Artisten-Ich abprallen, das sich 
angesichts nihilistischer Anfechtungen sprechend und schreibend am Leben zu 
erhalten sucht. Die komplexe Spiegelungsbeziehung zwischen Gertrude Stein, ih
rer Lebensgefährtin Alice B. Toklas und dem »autobiographischen« Ich als das 
Toldas in Steins Autobiography oi Alice B. Toklas figuriert, stellt eine weitere 
Facette autobiographischen Schreibens in der Moderne dar (Kap. XIV), bei wel
cher vor allem die Problematik sprachlicher Identifikation und Objektivierung 
zum Anlaß innovatorischer ästhetischer Strategien wird. 

Es sind »Grenzfälle des Autobiographischen« (so der Untertitel des Buches), 
auf die C. Hilmes' Darstellung das Augenmerk lenkt: Grenzfälle in mehrerlei 
Hinsicht, sei es, daß der im engeren Sinn autobiographische Bericht durch soge
nannte Fiktionen subvertiert wird, sei es, daß er sich mit anderen ästhetischen 
Anliegen als denen der Selbstfindung oder Selbst-Erfindung verbindet. Diese 
Strategie der Annäherung an die Gattung von ihren Grenzen her steht in offen
kundiger Korrespondenz zu ihrem Gegenstand: »Was sich heraushebt, ist ein et
was verwischtes Bild eines Eingehüllten«, in diesem Fall der Autobiographie, von 
der es aber ihrer inneren Ambiguität wegen eben auch kein klar konturiertes Bild 
geben kann. Das Resümee (Kap. XV) führt die verschieden facettierten literari
schen Phänomene, die dem inventarisch-inventorischen Ich gelten, gleichwohl 
abschließend zu einem, wenn auch nicht abschließbaren Sinn-Kontext zusam
men. »Allen Selbstbiographien«, so heißt es etwa bilanzierend, »ist das Andere 
des Ich eingeschrieben: sei es als die Welt, die dunkle, verdeckte Seite des Ich 
oder die Vielfalt seiner Rollen und Funktionen, seien es seine Werke - auch sie 
ein Spiegel des Ich - die angesprochenen Freunde oder auch die Leser.« (393) 

Das abendländische Subjekt, das über mehrere Jahrhunderte hinweg die Rolle 
eines Zentrums der zu konstituierenden Welt innehatte und das den Ausgangs
punkt dafur bildete, Gewißheit - seine Gewißheit - zum Kriterium der Wahrheit 
zu deklarieren, steht seit mittlerweile mehr als einem Jahrhundert selbst radikal 
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in Frage, und das »Ich«, als welches es sich artikulierte, nicht minder. Das Thema 
»Autobiographie« bezieht unter anderem hieraus seine Brisanz. Jeder der von 
C. Hilmes untersuchten Texte bietet eine bedenkenswerte Antwort auf die Frage, 
was von jenem Subjekt geblieben ist. 

Wie gesagt: Kontingenzen bei der Auswahl sind unvermeidlich. Insofern es 
mit der vorliegenden Monographie um die Annäherung an ein zentrales Thema 
auf dem Weg über »Grenzfalle« ging, ist der Verzicht auf prominentere und häu
figer untersuchte Beispiele doppelt erklärlich. Gleichwohl könnte man auf die 
Idee verfallen, Kafka zu vermissen, da sein Beispiel die thematisch zentrale Am
biguität zwischen Inventarischem und Inventorischem besonders luzide reprä
sentiert und die ästhetische Dimension des Projekts schreibender Selbstsuche 
hier auf nachdrücklichste Weise zur Anschauung kommt. Wollte man, unbe
scheiden, an der so instruktiven wie panorama tisch-kompetenten Monographie 
ein Weiteres vermissen, so wäre es ein Namenregister. 

Monika Schmitz-Emans 

Thomas Klinkert: Literarische Selbstreflexion im Medium der Liebe. 
Untersuchungen zur Liebessemantik bei Rousseau und in der euro
päischen Romantik (Hölderlin, Foscolo, Madame de Stad und Leo
pardi). Freiburg im Breisgau (Rombach) 2002 (= Reihe Litterae; 
Bd. 92). 283 Seiten. 

Vergleicht man die Verwendung des Romantikbegriffs in der Literaturgeschichts
schreibung der einzelnen europäischen Nationalliteraturen, ergibt sich ein 
höchst heterogenes Gesamtbild unterschiedlicher Einteilungen, Zuordnungen 
und Abrenzungen. Dagegen hat es sich Thomas Klinkert in seiner Regensburger 
Habilitationsschrift (2001) zur Aufgabe gemacht, das Konzept einer europäi
schen Romantik in der historischen Erfahrung eines fundamentalen gesellschaft
lichen Umbruchs zu begründen, der sich an der Ausprägung »gemeinsame[r] 
Tendenzen der französischen, der deutschen und der italienischen Literatur um 
1800« (259) ablesen lässt. Der wesentliche literarische Kristallisationspunkt dieser 
in ganz Europa geteilten Umbrucherfahrung ist die Rede über die Liebe. In der 
Thematisierung der Liebe artikuliert sich nicht nur in besonders prägnanter 
Form das veränderte Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft, die Liebe 
avanciert in der Romantik auch zu einem bevorzugten Medium der literarischen 
Selbstreflexion, die ihrerseits wiederum durch den historischen Funktionswandel 
der Literatur motiviert ist. 

Exemplifiziert wird diese komplexe These an fünf Fallstudien annähernd glei
chen Umfangs. Analysiert werden in chronologischer Folge Jean-Jacques Rou
sseaus julie, ou La Nouvelle Hefolse (1761), Friedrich Hölderlins Hyperion 
(1797/99), Ugo Foscolos Ultime fettere di jacopo Ortis (1802), Germaine de 
StaeIs Corinne ou I'Itafie (1807) und verschiedene Texte Giacomo Leopardis, un
ter anderem aus dem Zibafdone di pensieri (entstanden 1817ff) und den Canti 


