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Zum Wechselverhältnis von Biographie und 
Autobiographie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

am Beispiel von Friedrich Theodor Vischers Auch Einer 

Als Lebenshaltung unerträglich, als Stil das uns Fernste, geistert das 
XIX. Jahrhundert doch 10 den Hohlräumen weiter, die das 

XX. Jahrhundert mit ihm gemeinsam hat. 
Ernst Bloch, Erbschaft dieser Zett, S. 374. 

I 
Es existieren zahlreiche Gattungsgeschichten zur Autobiographie;! es gibt neu
erdings in der Literaturwissenschaft endlich auch eine Geschichte der Biogra
phie;2 es fehlt aber eine Untersuchung zu dem komplexen Verhältnis von Auto
biographie und Biographie, diesen beiden Grenzgängern zwischen Geschichts
schreibung, Wissenschaft und Kunst. Und doch liegt hier ein methodisch, gat
tungstheoretisch und ästhetisch ungemein interessantes Beziehungsnetz vor, das, 
wenn es ausgelegt werden könnte, Rückwirkungen auf die Gattungsgeschichte 
der Biographie und Autobiographie haben würde. Heuristisch fruchtbar wäre es 
freilich, zwei Möglichkeiten der Korrelation von Autobiographie und Biogra
phie methodisch zu trennen. 

1. Es gibt eine werkimmanente, werkstrukturelle Überlagerung und Ver
schränkung von Autobiographischem und Biographischem. Innerhalb einer Au
tobiographie lassen sich verschiedene Beobachtungspositionen einnehmen, die 
man als Selbst- und Fremdbeobachtung charakterisieren könnte. Eine einfache 
Weise der Selbstdarstellung durch Fremdcharakterisierung in der Art von episo
disch eingelegten, biographischen Porträts, etwa des Vaters, der Mutter, der 
Freunde, ließe sich unterscheiden von komplizierteren Formen der Selbstdarstel
lung, etwa der Selbststilisierung als Widerspiel zur Einschätzung durch die ande
ren oder gar der Durchsetzung des Blicks der anderen auf das Selbst in der 
Autobiographie. Nun könnte man einwenden, letzteres, der Fremdblick in der 
Selbstbeobachtung, sei konstitutives Merkmal jeder Autobiographie, etwa so wie 
Friedrich Theodor Vischer am ersten Spiegel blick eines Eiszeitmenschen den 
qualitativen Schub im Bewußtseinsstand des Menschen kulturgeschichtlich be
schreibt: 

Von nun an wird der Mensch sich selbst sehen - zweimal dasein - und dann - wenn er von 
d~m Bild weggeht, wird es doch in ihm bleiben - und er wird inwendig sich selbst sehen -
:"lrd nicht mehr einfach, nicht mal ein Einfacher sein - wird sich zugleich immer auch 
Inwendig fragen, wie er wohl anderen Menschen vorkomme - und dann - wenn er etwas 
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denkt oder sagt oder tut, wird man nicht mehr wissen, ob er nicht denkt oder sagt oder tut, 
weil er sich vorstellt, wie er dabei aussehe, sich ausnehme - (I, 277)3 

Gewiß, dieser Spiegelblick ist in der Form literarischer Verdoppelung ein be
stimmendes Merkmal der Autobiographie.4 Und doch ist gattungs geschichtlich 
die Unterscheidung zweier Schreibweisen innerhalb der Autobiographie von 
Nutzen: der konzentrierte Innenblick, die Selbstbeobachtung in bewußter Ab
stinenz von nach außen orientierten Rücksichten - und der tendenziell biogra
phisch geleitete Außen- und Fremdblick des Selbst auf sich unter Einschluß der 
Darstellung der welthaften Bezüge des Ich. 

Gattungsgeschichtlich setzt sich in der Genese der modernen Autobiographie, 
dem pietistischen Tagebuch, entschieden die eine Optik, der Innenblick, durch.5 

Um das Ich mit der Welt zu verbinden, ist jedoch eine Korrektur der ausschließ
lichen Ich-Konzentration notwendig; sie wird mit biographischen Mitteln er
reicht. Am ausgeprägtesten findet sie sich in Goethes Dichtung und Wahrheit. 6 

Die damit verbundene Tabuisierung der Selbstentblößung kritisierte Varnhagen 
von Ense an Goethe. Gegen Goethes Diktum: "Die Geheimnisse der Lebenspfa
de darf und kann man nicht offenbaren; es gibt Steine des Anstoßes, über die ein 
jeder Wanderer stolpern muß", argumentiert er mit einer Einsicht Hegels, die in 
Vischers Auch Einer bestimmend für die Selbstdarstellung wird: "Es ist aber 
gerade das ein fürchterlicher Riß in unserer Bildung, der eine gräuelhafte Roheit 
sehen läßt, daß die wichtigsten, zartesten, folgenreichsten Bezüge der Menschen, 
die sein innerstes Wesen unbedingt ergreifen und bestimmen, jenseits aller Vor
teile der Erfahrung, der Leitung, des höheren Einflusses, liegen sollen!"7 Aus der 
Verbindung Herderscher Prinzipien, Goethescher Schreibweise und französi
scher Memoirenliteraturpraxis bildet der Biographienschreiber Varnhagen ein 
Verfahren aus, das existentielle, autobiographische Verstrickung mit einem uni
versalhistorischen, biographischen Ausblick zu verbinden versucht.8 Die Ver
mittlung von autobiographischem Innenblick und biographischem Außenblick 
in einer neuartigen Schreibweise zwischen Geschichtsschreibung und Kunst hat 
schließlich, Varnhagen radikalisierend, Heinrich Heine in seiner Börne-Denk
schrift entwickelt: "Ich liefere hier weder eine Apologie noch eine Kritik des 
Mannes. [ ... ] Ich zeichne nur sein Bild, mit genauer Angabe des Ortes und der 
Zeit, wo er mir saß. Zugleich verhehle ich nicht, welche günstige oder ungünstige 
Stimmung mich während der Sitzung beherrschte. Ich liefere dadurch den besten 
Maßstab für den Glauben, den meine Angaben verdienen. "9 Die Vermittlung 
von Autobiographie und Biographie wird von zwei Seiten her gefördert: durch 
die Opposition zum kontemplativen vergangenheits orientierten Historismus wie 
zur Geschichtsphilosophie, die beide des konkrete schreibende Ich vernachlässi
gen. Daß, nach langem Vergessen, ja sogar Verdrängen,IO die im Vormärz ausge
bildete Schreibweise am Ende des 19. Jahrhunderts wieder Interesse findet, mag 
mit dem Niedergang beider Gegner, der Geschichtsphilosophie wie des Hi to

rismus, zu tun haben. 
Vischers Auch Einer bezieht freilich seinen Impuls zur Herstellung einer Poly-
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perspektivität aus autobiographischem Innen- und biographischem Außenblick 
noch aus einer anderen Tradition, dem Übergang von satirischer Personendar
stellung der Aufklärung zum Roman des 19. Jahrhunderts mit seinem epischen 
Humor, für den Jean Paul eingestandenermaßen das Vorbild ist. Im Unterschied 
zum bloß außengeleiteten Blick der Satire der Aufklärung entwickelt der Humor 
im "Spiel mit Illusion, Fiktivität und Historizität [ ... ] eine höchst bewegliche 
Erzählhaltung",11 für die die Gleichzeitigkeit von Innen und Außen konstitutiv 
wird. Dem antiklassizistischen und empfindsamen Programm J ean Pauls, der 
Verbindung von Kunst und Leben, ist die Vermittlung von Subjektivität und 
reflektierender Geschichtsschreibung unverzichtbares Moment künstlerischer 
Produktion. "Stets fingiert U ean Paul], nicht Romane, sondern Biographien zu 
schreiben. Als Lebensbeschreiber tritt er in der ,Unsichtbaren Loge' auf [ ... ] 
auch im ,Titan' und in den ,Flegeljahren' ist er bestallter Biograph. [ ... ] Durch 
seine ständige Anwesenheit zeigt er an, daß alles, was er erzählt, Geist von sei
nem Geiste ist." 12 

Der Roman Auch Einer konzentriert die verschiedenen Bemühungen um die 
Verschränkung von autobiographischer und biographischer Blickweise. Vischers 
mehrfach fixierte produktionsästhetische Selbstauslegung: "versteht sich der Au
tor recht, so geht da ein Spiel vor sich, worin er seinen A. E. bald von sich 
wegstößt, sich weit vom Leibe hält, bald wieder mit ihm zusammenrinnt. Er 
stellt ihn unter sich, er stellt ihn über sich", \3 orientierte sich zum Beispiel an 
Goethes im Mai 1810 programmatisch formulierter Polarität von "ironischer" 
und "superstitioser Ansicht des Lebens", "wodurch sich die Biographie bald 
über das Leben erhebt", bald "wieder gegen das Leben zurückzieht", so daß 
sowohl "dem Verstand und der Vernunft" als auch "der Sinnlichkeit und der 
Phantasie" Genüge getan wird und "zuletzt [ ... ] eine befriedigende Totalität 
hervortreten [muß]" .14 Distanz und Nähe legitimiert bei Goethe wie J ean Paul 
die "vielfältige Verschränkung von Reflexion und Erzählung" - beim einen frei
lich mit der Intention, "Symbole des Menschenlebens" darzustellen,ls beim an
deren, im Komischen das parodierte Ich zu verdoppeln. 16 Im fiktiven Spiel von 
Identität und Nichtidentität17 zwischen Autor, Erzähler und Held sind dem 
Auch Einer beide Intentionen eingeschrieben. 

Der Roman Auch Einer führt den Untertitel "Eine Reisebekanntschaft" . Der 
Erzähler führt sich ein als Beobachter eines fiktionalen Teil-Ichs l8 (eben des 
"Auch Einer"), das er auf einer Reise zufällig kennen lernt und dessen Anstren
gung, der schärfsten Spannung zwischen Vernunft und Triebnatur Herr zu wer
den, er miterlebt. Im Spiel zwischen Erzähler und Helden wird der Autor sein 
eigener Kritiker und Leser. Das Autobiographische wird gefiltert durch die bio
graphische Recherche, die biographische Fiktion relativiert durch das autobio
graphische Erlebnis. Konkret: Der Erzähler wandelt sich im Fortgang des Ro
mans vom Reisebekannten zum Nachlaßverwalter und Biographen des verstor
benen fiktiven Teil-Ichs. Was er zu Tage fördert, unter anderem ein umfängli
ches Tagebuch, unterschreitet derart den Standard erzählender, kausalpsycholo
gisch geordneter Autobiographie, daß er der kompensierenden Hilfe biographi-
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scher Mittel bedarf. Das "Durcheinander eines Tagebuchs" (II, 88), der Mangel 
"einer logischen Ordnung" legt "die Impulse des Augenblicks von einer tief, 
heftig und widerspruchsvoll bewegten Natur" (ebd.) frei, die eine "erzählende 
Buchführung des Verstorbenen über sein Leben" (II, 59) verdeckt hätte. Der 
Zerfall eines üblicherweise die Autobiographie formierenden konsistenten Le
benslaufs führt auf "geradestern Weg in die letzte Quelle", das "Herz" und 
"Schicksal"19 des Helden. Dafür muß aber in Kauf genommen werden die Form
losigkeit, das "abgebrochene Hinwerfen von Erlebtem, untermischt mit nach
denklichen Reflexionen und wetterleuchtenden Einfällen" (II, 59). Dieser "An
deute" -, "Sprung" - und "Gedankenstrichstil"20 verlangt dem Leser ein unge
wohntes Rezeptionsverhalten ab: er muß "erraten", "den roten Faden herausle
sen" lernen.21 Der Biograph kommt ihm dabei mit seinen Kommentaren, Re
cherchen, Aufzeichnungen der Meinungen des Bekanntenkreises des Verstorbe
nen zu Hilfe. Der biographische Ich-Erzähler ist freilich nicht nur ein die Form
losigkeit kompensierender, formgebender Lesehelfer. Im Verlauf des Romans 
fällt ihm zugleich die Rolle eines klassischen Biographen zu: die gesellschaftliche 
Rechtfertigung und Entlastung des Helden. 

Dem Versuch stellt sich aber ein besonders widerständiges Material entgegen. 
Der Roman ist das neuartige und ungewöhnliche Experiment, aus einem ange
henden Kauz eine tragische Figur, aus dem Komischen das Tragische zu entwik
keIn. Das heißt, hier wird eine rezeptionspsychologische Umkehrung vorge
nommen, deren Aberwitz Jean Paul in seiner Vorschule beschrieben hat: "Denn 
das Komische arbeitet so wenig dem Pathetischen vor als die Abspannung jemals 
der Anspannung, sondern umgekehrt. "22 Diese Verkehrung ist lesbar als ein 
Sozio- und Psychogramm der Epoche. Sie ist zugleich der Schlüssel für die 
Strukturbeziehung von Biographie und Autobiographie in diesem Roman. 

Der biographische Außenblick des darstellenden Autors reproduziert am Be
ginn der Reisebekanntschaft und am Anfang des Romans die gesellschaftlichen 
Normen und Erwartungen der Zeit. Entsprechend kann der Auch Einer zu
nächst nur als pathologischer Außenseiter klassifiziert werden; ästhetisch er
scheint er komisch, obwohl er sich von einer komischen Figur, etwa in der 
Manier J ean Pauls, grundsätzlich unterscheidet. Erst eine umständliche Aufdek
kungsarbeit des Biographen, welche die Ursachen der Irritation freilegt, führt 
zum autobiographisch Tragischen. Auf diesem Weg von der "Anonymität und 
Fraglichkeit der geschilderten Person bis zur Mitteilung des eigentümlichsten 
und vertraulichsten, was ein Mensch besitzt, des Tagebuchs",23 verändert sich 
das Verhältnis von Biographischem und Autobiographischem, von Fiktion und 
Faktizität, von Distanz, ordnender Übersicht und Unmittelbarkeit der Erinne
rung. Der Erzähler tritt mit der Erfüllung seiner biographischen Pflichten, der 
Veröffentlichung der Dichtungen und des Tagebuchs von "Auch Einer", immer 
mehr zurück; er verliert schon im ersten Teil zunehmend seine biographische 
Distanz, indem er angesteckt wird von der exorbitanten, destruktiven, komi
schen Lust des "Auch Einer", indem er erfaßt wird vom Mitleid mit dem "er
tappten Menschen". Der biographische Erzähler ist ein Rollenangebot für den 
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Leser, das unter kauziger Hülle versteckte tragische, autobiographische Ich zu 
erschließen. 

In einer derart tabubelasteten, restriktiven, autobiographiefeindlichen Epoche 
wie der Bismarck- und Gründerzeit ist Fiktionalisierung und Verdoppelung zu 
biographischem Erzähler und autobiographischem Helden notwendig, um un
verfügbare Tiefenschichten des Ich freizulegen,2-4 welche die gesellschaftlich li
zensierte, autobiographische Identitätspräsentation zugedeckt hätte. Die Um
kehrung der Rezeptionslogik intendiert eine autobiographisch motivierte Um
deutung des Sonderlings. Anscheinend tritt ein Kauz in J ean Paulscher Manier 
auf; angestrebt aber ist im Verlauf des Romans die Aufhebung des Sonderlings. 
Nicht bloß das Allgemeinmenschliche des Kauzes, sondern das Kauzige des all
gemein Menschlischen kommt durch den Prozeß vom Komischen zum Tragi
schen zur Darstellung.25 

2. Von der Differenz der Blickweisen innerhalb eines Werkes läßt sich unter
scheiden die geschichtlich wechselseitige Konjunktur der literarischen Gattun
gen Biographie und Autobiographie, eine bislang ungeschriebene Geschichte 
von Geben und Nehmen, Konkurrieren und Unterdrücken. 

Da ließen sich am Ende des 18. Jahrhunderts beispielsweise geradezu drama
tische Bewegungsabläufe zwischen Autobiographie und Biographie feststellen. 
Wieland, der Apologet der Biographie, wird im Sturm von Herders autobiogra
phischen Argumenten genommen,26 fällt zugunsten der Autobiographie um, 
worauf nach diesem Sieg in kürzester Zeit Herder seinerseits wiederum, er
schreckt von den Folgen der von ihm exzessiv geforderten autobiographischen 
Selbstanalyse, diese immanent durch den distanzierenden biographischen Blick 
zu korrigieren beginnt27 - ein Beispiel, an dem das Zusammenwirken von histo
rischem Konjunkturwechsel von Biographie und Autobiographie und werkim
manenter Blickweise, von Selbst- und Fremdbeobachtung besonders deutlich 
wird. 

Ich möchte versuchen, eine vergleichbare, freilich kompliziertere und komple
xere Entwicklung zwischen Biographie und Autobiographie in der zweiten Hälf
te des 19. Jahrhunderts zu skizzieren. Denn in Vischers Alterswerk wirken die 
beiden hier aus methodischen Gründen getrennten Möglichkeiten, die werkim
manente Selbst- und Fremdbeobachtung einerseits, der historische Konjunktur
wechsel von Biographie zur Autobiographie andererseits, in einzigartiger Weise 
Zusammen. Meine Überlegungen gehen von drei Beobachtungen aus: 

1. Vom Niedergang der Autobiographie während der Konjunktur der Biogra
phie und Memoirenliteratur in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zu 
d~m speziellen Punkt, an dem man von der Verdrängung des Selbst, des Auto
bIOgraphischen, im Andern der Biographie sprechen kann; ein Höhepunkt, an 
dem - gleichsam wie in einem Kippmechanismus - ein Wechsel von der erhabe
nen Biographie zur komischen Autobiographie einsetzt . 
. 2. Von dem durch die Biographie des Nachmärz erzeugten massiven Rechtfer

ttgungsdruck gegenüber dem Selbst der Autobiographie. Er führt in ihr - exem
plarisch im Auch Einer - zur Flucht in die Anonymität und Unbelangbarkeit, 
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und parallel dazu von der Ich-Konzentration, dem Charakteristikum der Auto
biographie seit dem 18. Jahrhundert, zur Ich-Pluralisierung. 

3. Von der formalen Metareflexion der im 19. Jahrhundert erprobten Möglich
keiten von Autobiographie, Biographie und Dichtung im Auch Einer - und von 
den Strategien zur Rückführung des Pathologischen ins Ästhetische. 

11 
Ausgangspunkt der Überlegungen könnte die Tatsache sein, daß Vischers eigene 
Autobiographie unter dem Titel Mein Lebensgang parallel zu zeitgenössischen 
Autobiographien, etwa der Brüder Grimm, Richard Wagners, Grillparzers und 
Rankes, "für die Entwicklung der Gattung" Autobiographie, wie Misch schreibt, 
"nicht Epoche machend war" .28 Dagegen wurde Vischers autobiographischer 
Roman Auch Einer, insbesondere in den Krisenjahren des liberalen Bürgertums 
vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg, zum Bekenntnis- und Volksbuch 
mit einer Auflage von mehr als hunderttausend Exemplaren.29 Dieses merkwür
dige Mißverhältnis zwischen bedeutungsloser Autobiographie und dem Auch 
Einer als einer Dichtung "mit offenem Durchblick auf Selbstbiographie"30 ist 
erklärbar aus einem weiteren Mißverhältnis: der eminenten Bedeutung von Me
moiren und Biographien in der Bismarckzeit und der Bedeutungslosigkeit der 
Autobiographie in diesem Zeitraum. 

Vischers Begründung, er wolle "so viel Wichtigkeit seinem Leben nicht beile
gen [ ... ], um es als Mittelpunkt großer Perspektiven zu behandeln" ,31 war dem 
Gedeihen der Autobiographie nicht zuträglich. Seine Selbstbescheidenheit gibt 
aber in der Negation an, was Konjunktur hatte: Mittelpunkt großer Perspektiven 
zu sein. Fontane hat diese Form der Selbstpräsentation in scharfer kritischer 
Sicht gezeichnet: "Das Operieren mit Größen und sich selber dabei als kleine 
Größe im Auge haben, immer Kunst, immer Literatur, immer ein Professor, 
immer eine Berühmtheit - das alles ist von Übel. "32 

Was bei dieser Macht- und Größenrepräsentation verdrängt wurde, sind die 
Schattenseiten des Systems und des Ichs; das heißt, verlassen wurde zugleich eine 
bestimmte Vorgehensweise der modernen Autobiographie, die seit Rousseau 
und Herder als Differenz zwischen Autobiographie und Biographie auszuma
chen ist: die Selbstanalyse.33 Die literarische Konsequenz dieses Verdrängungs
schubs gibt beispielhaft die Kritik des wohl in seiner Zeit meistgelesenen Memoi
renschreibers Wilhelm von Kügelgen an der AutobiographiC' des Spätromanti
kers und Goethefreundes Carus zu erkennen: "Falsch erscheint mir, daß Carus 
sich selbst gar zu sehr zum Objekt seiner Darstellung macht. Ein Selbstbiograph 
soll vor allem schildern, war er gesehen und erlebt hat. "34 

Das von Immermann und den Jungdeutschen kritisch gemeinte, kulturge
schichtlich (wie würden heute sagen: strukturell) interessierte Zurückdrängen 
des Ich in der Autobiographie zugunsten eines analytischen Zustandsbildes ist 
im Nachmärz, nach der gescheiterten Revolution von 1848, in Affirmation um
geschlagen. Beides, die Identitätsrepräsentation als Bilderbogen von Sensationen 
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oder als selbstbescheidenes Zurücktreten des Ichs hinter ein soziologisch öder 
beruflich interessierendes Zustandsbild, lassen das Thema der Autobiographie, 
das Ich, nurmehr als Rollenträger gelungener Individuation erscheinen.35 Das 
Mögliche, Offene, nicht Fixierbare, die Phantasie, die für Bernd Neumann das 
Wesen der Autobiographie ausmacht,36 ist in der Lebensbeschreibung von Ger
vinus, dieser Übergangsautobiographie von der Romantik zum Realismus, in die 
Kindheit und Jugendzeit abgedrängt;37 sie ist in Kügelgens Jugendermnerungen 
eines alten Mannes im Gegenzug zum jungen Goethe und Rousseau ins "Gemüt
volle, Anheimelnde und Erquickliche" verwandelt worden.38 Dem Romanti
schen oder Biedermeierlichen der Jugendzeit entspricht das Erhabene des er
wachsenen Tatmenschen. "Die Größe eines Menschen besteht eben gerade darin, 
sich über die Alltagswelt zu erheben", schreibt H. Grimm in seiner Biographie 
Michelangelos.39 Das Zurückdrängen der Selbstanalyse, die Verdrängung der 
Phantasie, der Empfindungen zugunsten einer objektiven Darstellung entspricht 
den ästhetischen und ideologischen Vorstellungen des poetischen Realismus.4o 

Die Biographie hat in seiner Poetik ihren Platz auf Kosten der Autobiographie 
eingenommen. Nicht nur an Gottfried Kellers Schwierigkeiten mit dem Auto
biographischen im Roman sowie an Vischers im Geiste des Realismus formulier
ter Kritik an dieser autobiographischen Konzeption4 ! läßt sich dies ablesen, son
dern auch an der Ablehnung der romantischen Kunstkonzeption, der seit Fried
rich Schlegels Diktum über den Roman das Autobiographische eingeschrieben 
ist. Die Wende in Gervinus Lebensbeschreibung von der romantischen Jugend 
zum realistischen Mannesalter wird denn auch präzis durch die Kritik am 
Jugendidol des Autors, Jean Paul, markiert: 

"Ich brach mit der ganzen phantastischen Schule meiner Vergangenheit und 
rief ein dreimaliges Unselig über das ,baare Nichts dieser ganz und gar verlore
nen Zeit'. "42 Dieser" Wendepunkt"43 seines Lebens, diese säkularisierte Darstel
lung einer" Wiedergeburt"44 aus einem "Kraft- und tatenlosen Phantasieleben ",45 
hat unmittelbar die Preisgabe des Tagebuchschreibens und die Verwandlung der 
bislang exzessiven Freundschaftsbriefe in "kahle, magere Briefe" zur Folge.46 Die 
Begründung von Gervinus in seiner Autobiographie von 1860, die romantischen 
Verirrungen nicht ausführlich vorzustellen und zu beschreiben, ist als Zeichen 
des Niedergangs der Autobiographie durch die Reduktion, ja Verfemung der 
S~lbstanalyse in der Epoche des Realismus zeittypisch und beispielhaft: "Denn 
d.lese heutige, praktisch gewordene Zeit, die das Phantasieleben in der Jugend als 
eme sinnlose Verirrung lieber ganz unterbände, als zu so üppigem Schusse trei
?en möchte, deren Beruf auch in der Tat auf ganz anderen Wegen liegt, als wo 
Ihn jene Periode der romantischen Verzerrungen in Deutschland suchte, diese 
Ze.it .würde sich mismutig abwenden von solch einer eitlen Verdunstung der 
geistigen, gefühligen und psychischen Kräfte. "4' 

Der partiale Rekurs auf die Romantik in Vischers autobiographischem Roman 
Auch Einer von 1878 markiert denn auch eine Epochenwende.4 Biographie und 
Autobiographie, insofern sie beide gleichermaßen die Funktion von Identitäts
präsentation erfüllen, bedürfen einander wie Innen- und Außenblick zur Ortung 
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der eigenen und fremden Geschichte. Die Unterdrückung des essentiell Auto
biographischen in der Biographie ist eine hermeneutische Sinnwidrigkeit.49 Sie 
hat aber nach der gescheiterten Achtundvierziger Revolution Methode.50 Die 
Verdrängung der Autobiographie durch die Biographie verschiebt die Identitäts
präsentation der Biographie zur bloßen Identitätsrepräsentation. Ohne den kor
rigierenden und kritischen Innenblick der Autobiographie verselbständigt sich 
der Außen blick zur ideologischen Fassade oder, um ein Wort Nietzsches aufzu
greifen, zur "Theatrokatie" .51 Parallel dazu verwandeln sich die Autobiogra
phien in Memoiren.52 

Der Verlust des Blicks auf sich selbst rächt sich am konkreten empirischen Ich; 
er führt zur Auflösung der Identität überhaupt. Der Auch Einer trägt Spuren 
dieser Auflösung. Die Überhebung über den Alltag in der Biographie der Bis
marck- und Gründerzeit rächt der Alltag in der Autobiographie; das Erhabene 
der Biographie schlägt um in das Komische der Autobiographie. "Solche Men
schen gehen durchs Leben, wie ein Vogel durch die Luft fliegt. Es hindert sie 
nichts", schreibt Grimm in seiner Biographie Michelangelos ;53 der "Auch Einer" 
muß dagegen bekennen: "Ich bin ein Prometheus, der von Spatzen gefressen 
wird" (II, 96). 

111 

Literaturgeschichtlich verallgemeinernd kann die Vorherrschaft der Biographie 
und gleichzeitige Unterdrückung des Autobiographischen in der Bismarck- und 
Gründerzeit und die darauffolgende kritische Reaktion der autobiographischen 
Dichtung am Ende des 19. Jahrhunderts festgehalten werden. Die Pointe freilich, 
der Umschlag der die Erhabenheit pflegenden Biographie in die Komik der 
Autobiographie im Auch Einer, ist nicht nur eine Reaktion auf allgemeine lite
rarische, ästhetische und sozialpsychologische Tendenzen. Vischers Auch Einer 
ist eine spezifische Antwort auf einen bestimmten, he gel kritischen Biographiety
pus des Nachmärz, etwa die Hegelbiographie Rudolf Hayms und die Märklin
biographie seines Freundes David Friedrich Strauß. 

Als bestimmte Antwort auf den hegelkritischen Biographietypus ist der auto
biographische Roman Auch Einer dessen Strukturen und Gesetzlichkeiten, wenn 
auch negativ, verpflichtet. In der Analyse dieses Typus müßte also die struktu
relle Ursache für den Wechsel von der Biographie zur Autobiographie, vom 
Erhabenen zum Komischen angelegt sein. In der Tat findet sie sich in einer 
Aporie dieses Biographietyps. 

Mit Hilfe der weitausgreifenden Abhandlung von Gerhart von Graevenitz Zur 
Begründung der Biographie im 19. Jahrhundert mit dem Obertitel Geschichte 
aus dem Geist des Nekrologs läßt sich der Charakter dieser Biographien prägnant 
fassen. 54 Entscheidendes Motiv der hegelkritischen Biographie ist die Wiederein
setzung des Individuums in sein Recht. Sie ist zweifach motiviert: autobiogra
phisch als Selbstbehauptung gegen einen metaphysisch-transzendenten An
spruch und gegen die politische Entmachtung des liberalen Bürgers durch Re-
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stauration oder Proletariat; als wissenschaftstheoretisches Programm gegen fal
sche Tendenzen des Idealismus, mit der Absicht, den Idealismus als "vermensch
lichte Geschichtsschreibung" zu retten, ja eigentlich zu verwirklichen. Die Bio
graphie ist in diesem Kontext als Philosophie der Tat die Rechtfertigung des 
autonomen, geschichtsmächtigen Individuums gegenüber der idealistischen Ent
machtung des Individuums zugunsten des absoluten Geistes.55 

Als "Erbin der Metaphysik" trägt dieser Biographietyp freilich eine idealisti
sche Hypothek mit sich. Er begnügt sich nicht mit der Rückgewinnung des 
konkreten Individuums; er will zugleich, daß damit der Mensch als Gattung 
repräsentiert werde. Die Biographie soll gerade im Verzicht auf alles metaphy
sisch Transzendente die "Anschauung der Menschheit in der Lebensgeschichte 
eines Einzelnen" leisten können. Die daraus resultierende Aporie hat v. Graeve
nitz herausgearbeitet: Den hegelkritischen Biographietypus kennzeichne "die 
krasse Unvereinbarkeit zwischen einem Individuum einerseits, das in seinen 
überwältigenden Erlebnissen seine Wirklichkeit erfährt, und der Allgemeinheit 
einer Geschichte andererseits, die dies Überwältigende bagatellisiert" .56 

Der Erfahrungswiderspruch der Subjektivität zur erstrebten Erhabenheit der 
Idee der Menschheit hatte in seinem Lösungsversuch folgenschwere Konsequen
zen für das Verhältnis von Biographie und Autobiographie. Nachdem die vor
märzliche Hoffnung auf eine Einheit von Individuum und Gattung in geschicht
lich revolutionärer Zukunft, in geschichtlich großer Tat mit der gescheiterten 
Achtundvierziger Revolution ihr Ende fand, wurde die Aporie von Individuum 
und Gattung, von konkretem Subjekt und menschheitlicher Idee getilgt durch 
die Grablegung des Selbst im Andern. Was Gervinus 1860 noch im Medium der 
eigenen, selbst nicht publizierten Lebensbeschreibung durch Kritik und Verab
schiedung seiner romantisch phantastisch-subjektiven Jugend exekutierte, wird 
vorher schon in die Biographie eines Andern projiziert. Haym rechnet in seiner 
großen Biographie über Hegel (1855) mit der und seiner philosophischen und 
lebensgeschichtlichen Vergangenheit ab. Strauß opfert im biographischen N e
krolog auf seinen Freund Märklin (1850) seinen Schmerz und dessen besonderes 
Leben unter dem Zeichen der "Arbeit an der Idee" der MenschheitY 

Die ästhetisch-sittliche Erhabenheit von Abrechnung und Opfer wurde zum 
literarisch formbestimmenden Ergebnis für diesen Biographietypus, der im Zei
chen der Rettung des konkreten Individuums, als Idealismuskorrektor entwik
kelt wurde. Seine nurmehr ästhetisch glückende Lösung ist freilich eine Schein
lösung. Das anti-idealistische, empirische, autobiographisch motivierte Interesse 
am konkreten Individuum kommt ästhetisch erhaben zum Erliegen; es wird 
überboten und restlos aufgesogen im Interesse der Idee der Menschheit auf sei
nem eigenen Terrain. Das Resultat ist daher brutaler und frustrierender für das 
einzelne empirische Subjekt, als es der klassische Idealismus war, der den Fort
schritt der Menschheit zwar versprach, aber die Opfer der Einzelnen als zertret
bare Blumen am Wege der Menschheitsgeschichte durchaus offen gestand. War 
das Versprechen der nachidealistischen Biographie größer, so die Blamage här
ter; war die Erhabenheit forcierter, so die folgende Komik um so drastischer. 
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Diese raffinierte, weil prozessuale Unterdrückung des konkret Einzelnen in sei
nem eigentlichen Medium der Biographie war auf die Dauer unerträglich. Die 
Grablegung des autobiographischen Selbst in der Biographie des Anderen führte 
zur Versteinerung des Biographischen, zum Monument, zur Verinnerlichung 
und Verdeckung des eigenen Selbst. 

Die "Übertribunalisierung" des Biographischen im Namen der Menschheit 
aber ließ die empirischen Subjekte Entlastungen suchen in der Bildung, der 
Kunst, der Italienreise und - in einer neuen Form der Autobiographie. Die Wie
derentwicklung des verleugneten Selbst im Andern erfolgt in dem alten Versteck 
des Autobiographischen: im Medium der Dichtung. Aus der Krise der erhabe
nen Biographie und ihrer Überforderung des Einzelnen entsteht das Komische 
autobiographischer Dichtung. 

Der Umschlag von der erhabenen Biographie zur komischen Autobiographie 
hatte freilich schon eine Vorgeschichte in der Biographieproduktion selbst. Da
vid Friedrich Strauß schrieb keineswegs bloß erhabene Biographien im Stil der 
über Märklin; er hatte auch seinem Interesse "an pathologischen Stoffen" in 
seinen Biographien Schubarts und Frischlins nachgegeben; denn, so Vischer über 
ihn, "für das scharfe Auge des [biographischen] Zergliederers müssen die Abwei
chungen vom Normalen, muß der gestörte Organismus ein besonderes Interesse 
haben".s8 Freilich blieb dieses Interesse an der Abweichung reserviert für die 
Biographien aus der Vergangenheit - dort freilich, in seiner letzten, Hutten 
gewidmeten großen Biographie, erfaßte es sogar die "monumentale Geschichts
schreibung". Den Schritt zur Darstellung gegenwärtiger pathologischer Zustän
de aber wagt erst die autobiographische Dichtung. Sie ist kritische Antwort auf 
die erhabene Biographie im Horizont der Gegenwart und radikalisierte poetische 
Fortsetzung der im Raum der Vergangenheit pathologisch interessierten und 
sistierten Biographien. 

Die Strauß'schen Biographien Frischlins und Huttens sind Präfigurationen für 
den Auch Einer; der "Auch Einer" ist ein "umgetriebener" und "gehetzter" 
Frischlin und ein forcierter Hutten, übersetzt in die - gegenüber der Epoche des 
Humanismus - kleinkarierte Gegenwart. Zwei Zitate, entnommen der Abhand
lung Vi schers über "Friedrich Strauß als Biographen" mögen dies veranschauli
chen: 

Hutten ist ei~e durchaus leidenschaftliche, ungestüme Natur, ungeduldig, unvorsichtig, 
stets gereizt und reizend, schneidend, jagend, stürmend, ein Mensch wie lauter Feuer. [ ... ] 
Das Eiferartige [ ... ] ist sem Wesen, die Hebamme seines Geistes ist der Zorn: [ ... ] Dem 
klaren, überschauenden Geiste muß eine solche Natur stetigen Anreiz zur komischen Auf
fassung darbieten, aber mitten im Entstehen wird der Anreiz unterbunden, abgeschnitten 
durch die Größe der Zwecke, welche den Keim und Inhalt der lodernden Leidenschaft 
bilden, durch die Lauterung, welche dieser Inhalt in die wilde Flamme bringt.59 

Das schlimmste ist, daß [FrischIin], aufbrausend und jähzornig, obwohl niemals boshaft 
und giftig, auf keinen Schlag sich den Gegenschlag versagen kann; Schelten und Wider
scheIten, wilde PolemIk ist ohnedies ein herrschender Zug der Zeit; sie ist im Geistigen wie 
im Physischen eine Zeit der Rauflust. Bei solcher Haltung würde seine Naivität, seine 
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Frische, sein Witz nicht genügen, uns bleibend an ihn zu fesseln, wenn nicht das Bild durch 
den Gegensatz stärker und stärker gehoben würde. Der feurige Mensch mit seinen Schwä
chen und Exzessen, ewigen Vorsätzen und Rückfällen ist auf die Folie kalter, zäher, pedan
tischer Naturen gelegt; er leidet Unrecht durch die Zurücksetzungen.6o 

Gleichwohl bleibt eine Differenz bestehen: daß der "Zufall [ ... ] die Welt re
giert", ist in Strauß' Biographie-Konzeption undenkbar; dagegen wird diese 
Vorstellung in Vischers Alterswerk strukturbestimmend.61 

IV 
Im autobiographischen Roman Auch Einer wiederholt sich freilich - und das ist 
in der Tat die Pointe des Ganzen, nur ästhetisch verschoben - die Prozeßfigur 
der hegelkritischen Biographie. Denn parallel zur spätidealistischen Entwicklung 
des Biographietypus der Philosophie der Tat, der materialistische Motive als 
Rettung und Stütz aktion für den Idealismus zu mobilisieren versucht,62 vollzieht 
sich in der spätidealistischen Ästhetik die Aufnahme des Häßlichen, Komischen 
und Zufälligen als Klassizismuskorrektur des abstrakt Schönen zugunsten eines 
~dealrealistischen Schönen.63 In extremer Form liegt dem Auch Einer diese spät
Idealistische Figur zugrunde. Dieser autobiographische Roman kann als Krisen
signal der erhabenen Biographie und als Entlastung für die Überforderung der 
erhabenen Biographie für den Einzelnen gelesen werden. 

Der Wechsel von der Biographie zur fiktiven Autobiographie, vom Erhabenen 
zum Komischen ist der angestrengte Versuch, mit anderen Mitteln die idealis-
muskorrigierende Prozeßfigur vom konkreten Menschen zur Gattung Mensch, 
mit der die hegelkritische Biographie angetreten war, nach deren Scheitern erneut 
im Autobiographischen zu wiederholen: in der Hoffnung auf besseres, das heißt 
individuums gerechteres Gelingen. Die Verlagerung der von der Biographie nicht 
gelösten Widersprüche auf die Autobiographie zeitigt hier eigene gattungs ge
schichtliche Folgen. Dem Überdruck an Menschheitlichkeit gegenüber dem 
Menschlichen des je einzelnen, empirischen Subjekts entzieht sich das autobio
graphische Ich durch die Flucht in die Anonymität und Unbelangbarkeit, durch 
den paradoxen Versuch, das Ich in der Autobiographie abzuschütteln (11, 230, 
265, 331), ja durch das Paradox einer Autobiographie ohne Namen. Schon im 
Titel Auch Einer liegt die Fragwürdigkeit und Problematik der Identität offen. In 
der Unbestimmtheit des Titels wird ein Moment der Beliebigkeit des Selbst und 
der Ich-Identität angesprochen. Die heimliche Übermacht der menschheitlich 
fixierten Biographie über die Selbstbehauptungsversuche des autobiographischen 
Individuums leuchtet in der Titelgebung auf. "Auch Einer" schließt immer auch 
die Möglichkeit ein, nicht nur ein Selbst sein zu müssen, sondern auch ein Ande
rer sein zu können. 

Es ließen sich in der Rezeptionsgeschichte des Auch Einer, in der zum ~eil 
unfreiwilligen Komik seiner Deutungen ähnliche Spekulationen mit dem TItel 
des Romans nachweisen. Reinhold Grimm hat einen Großteil davon zusammen-
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gestellt. Von dem Matthäuswort über Petrus, "Wahrlich du bist auch Einer" 
(Matth. 26, 73),64 bis hin zu der Schmähung "Gar keiner" = Gottfried Keller,65 
von der Naivität "Alter Ego" ,66 der Tautologie "anonymer Jedermann" ,67 der 
Klugschneuzerei "Auch ein Hegelianer" ,68 der hinterhältigen Unterstellung 
Spielhagens, "Auch Einer, der einen Roman verfaßt hat" ,69 bis zu dem patheti
schen Ausspruch: "Auch Einer ist das Freimaurerwort der geistigen Entwick
lung und der Literatur der deutschen Zukunft", reicht die Skala der Versuche.?o 
Alle diese Deutungen sind auf begriffliche Fixierungen, Vereindeutigungen aus. 
Nun kommt aber alles darauf an, in Titel und Komposition das Unfixierbare, 
Prozeßha~te zu erkennen. In der pantheistischen Deutung Gottes und in der 
Verweigerung der Namensfixierung wird das überdeutlich. Zwei Beispiele: Von 
Gott heißt es: "Er ist Einer und auch keiner, er ist Einer und luch Drei. [ ... ] Er 
zeugt alles, wandelt Alles und steigt auf aus Allem. Die Menschen suchen seinen 
Namen und verwirren sich" (Il, 100 f.). Auf die Frage "Wer ist der Künstler?" 
antwortet Vischer schon in der frühen Novelle Cordelia: "Das ist ein eigener 
Casus. Dieses Gemälde hat eigentlich niemand gemacht, denn derjenige, der das 
gemacht hat, war ein anderer, als derjenige, der er war. Da aber ein anderer als 
ein derjeniger, eigentlich gar kein derjeniger ist, so war er also gar kein derjeni
ger."7! 

Dieses Unfixierbare ist ästhetisch beschreibbar als Pluralisierung des Ich im 
Prozeß des Werkes. Sie fängt ganz einfach mit der Verweigerung des "Auch 
Einer" an, sich vor dem Reisebekannten und damit auch dem Leser auszuweisen, 
eine Ablehnung, die nicht nur der Normerwartung und Etikette widerspricht, 
sondern vor allem, mit der Einbehaltung der carte d'identite (der" Ultrakurz ge
schichte", wie Lübbe sich ausdrückt),72 sich gegen jegliche biographische oder 
autobiographische Festlegung sperrt. Diese Weigerung eines Identitätsausweises 
ist freilich weniger interpretierbar als ein auf Reisen verständlicher Anonymitäts
bedarf im Sinne einer Freiheit von Rollenzwängen, wie es etwa Goethe auf seiner 
Italienreise beliebte.?3 Es ist vielmehr eine weltanschauliche Haltung, die den 
"Auch Einer" in die Rolle eben eines "Auch Einer" sogleich bringt: nämlich die 
Intention, in eine Begegnung allein den Menschen als Menschen, als Humanum, 
unverstellt von seiner repräsentativen Seite, seinem Beruf, seiner Klasse, seinem 
"Dasein in der Meinung anderer" (Schopenhauer) einzubringen (Il, 332). Dieser 
Versuch, sich als abstraktes, sittlich erhabenes Humanum ohne Geschichte, weil 
ohne Identitätsausweis, ohne Rechtfertigungsnotwendigkeit, weil anonym ein
zubringen, beschwört freilich das Gegenbild eines solchen Menschen herauf: 
eines durch Zufall und Unglück in seinen Absonderlichkeiten, ja dem peinlich 
Intimen bloßgestellten Ich, das sich erst recht zu entziehen versucht: mit dem 
Erfolg jedoch, den anderen ein gesteigertes Rechtfertigungsbedürfnis zu hinter
lassen. Das gegenseitige, traditionell korrigierende Verhältnis von Biographen 
und Autobiographen wird forciert, ja überdreht: die Ausblendung der offiziellen 
Seite der Autobiographie treibt das Inoffizielle um so mehr ans Licht, die Ver
weigerung eines Identitätsausweises schürt den detektivistischen "Spürungs
gang" (Il, 3) des Biographen. 
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Einer Denkfigur Odo Marquards folgend, läßt sich festhalten: Die Hypertro
phie des introvertierten Konsistenz- und Rechtfertigungsdrucks, der Terror der 
Arbeitsleistung und des ethischen Willensimpulses, dem sich der "Auch Einer" 
aussetzt, entbindet unfreiwillig, gleichsam wie im Sturzbach nach einer geöffne
ten Schleuse, die "Brüche, Zu- und Zwischenfälle, Anfechtungen, Schwächen, 
Laster, Schuld und Sünde, die Niederlagen, Eitelkeiten, Schrullen, Höcker, 
Eigenarten",74 Kurzum, der äußerst sensible sittliche Mensch, den, wie Klaus 
Berghahn im Anschluß an Schiller behauptet, gerade "das schmerzvolle und 
peinliche Gefühl unserer physischen Begrenztheit" nicht primär interessiert,75 
gerät in die erniedrigenden Abhängigkeiten des Häßlichen, Eklen, Peinlichen, 
Zufälligen, für die Ernst Bloch wie Vischer durchaus vergleichbare Wortkaska
den gefunden haben,76 

Die Tausendfüßler von Übeln sind für den "Auch Einer" nicht sein Mensch
lich-Allzumenschliches und damit die Befreiung seiner Besonderheitsidentitäten 
aus der unerbittlichen Klammer der "Allgemeinheitsidentität" (dies eine Formu
lierung Marquards); sie bedeuten für den "Auch Einer" die Herrschaft und 
Rebellion des Unverfügbaren, Raubtierhaften, Triebnaturhaften, des Unter-Ichs 
mit seinen Konsequenzen, des Ekels vor sich (II, 140), der Ohnmacht gegenüber 
seiner "absoluten Besonderheit" (II, 121, 230), seinen "Ich-Schnaken" (II, 265). 
Vischer versucht zwar nach wie vor aufs angestrengteste, die "idiosynkratische 
Eigenheit"77 des "Auch Einer" als ein allgemein Menschliches zu rechtfertigen,78 
Diese Anstrengungen werden aber ständig durchkreuzt von einem dem "koor
dinierten Selbstbewußtsein" Unverfügbaren, Unbekannten, mit Schelling zu 
sprechen, Unvordenklichen. Parallel zu den Versuchen einer Vermittlung von 
Besonderheitsidentität und Allgemeinheitsidentität bricht in der autobiographi
schen Dichtung Auch Einer eine Tiefenschicht an Unverfügbarem auf, die sich 
jeglicher Ich-Steuerung entzieht und damit auch das Rechtfertigungsmotiv, das 
"Urpensum der Autobiographie", stillstellt und funktionslos werden läßt. Im 
Abbauprozeß des Idealismus und der idealistischen Geschichtsphilosophie 
drängt Vischers Altersdichtung und Altersästhetik in der Form der von ihm 
theoretisch und künstlerisch entworfenen Traumsymbolik und in Formen der 
Psychopathologie des Alltagslebens ins historische Vorfeld der Psychoanalyse 
vor. Auch Einer ist begreifbar als Aufdeckung eines lebens- und bewußtseinsge
~.chich~lichen Prozesses von der Entdeckung des Unbewußten durch Schelling an 
uber dle als Hegeladaption und Hegelkritik zu verstehende biographische Vor
stellung von der autonomen handlungsfähigen Individualität, dem phantasieun
terdrückenden Realidealismus bis zur Vorstufe der Psychoanalyse in Formen 
anarchistischer Komik und symbolistischer Traumvorstellung. Der Prozeß vom 
Erhabenen über das Komische und Häßliche zum verklärenden Traumsymbol 
ist aber nicht bloß logische Sequenz ästhetischer Kategorien und ihrer Kritik; er 
enthält eine Erfahrungsspur , welche die Geschichte von 1847 bis 1871 affektisch 
und reflexiv nachzeichnet. Auch Einer ist die Verkörperung dieser erfahrungs
h~ltigen Prozeßfigur; der pathetischen Behauptung Glockners über den Auch 
Emer kommt daher ein gewisses Recht zu: "Er ist ein Typ - und er gleicht 
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insofern Friedrich Theodor Vi scher selbst! Er ist der Mensch des 19. Jahrhun
derts ... "79 

v 
Reinhold Grimm hat eine bislang größtenteils unveröffentlichte Arbeit über den 
Auch Einer verfaßt mit dem Untertitel Studien zur deutschen Erzählprosa im 
19. Jahrhundert. 80 Der Untertitel ist zu Recht gewählt; denn in der Tat ist der 
Auch Einer wie ein Brennglas, das bedeutende Gattungen und Formen des 
19. Jahrhunderts zusammenfaßt und einschmilzt. Entsprechend hilflos war frei
lich die zeitgenössische Literaturkritik und spätere Forschung, dieses Werk gat
tungsmäßig zu beschreiben und einzuordnen.81 Vischer selbst hat in seiner 
Selbstdeutung mehrere Gattungsbezeichnungen vorgeschlagen - Humoreske, 
Capriccio und Novelle -, um das Werk ja vor der falschen Etikettierung als 
Roman zu schützen. 82 Freilich, wie Grimm zeigen konnte, führen alle diese "Er
satzbegriffe nicht vom Roman weg [ ... ], sondern zu ihm hin" .83 Zu ergänzen 
bleibt freilich - und damit ist das Argument Vischers gegen die Etikettierung des 
Auch Einer mit der Gattungsbezeichnung ,Roman' in gewisser Weise rehabili
tiert -; ein Roman im traditionellen Sinne des 19. Jahrhunderts ist der Auch 
Einer nicht mehr. Es fehlt ihm, wie Vischer zutreffend bemerkt, die epische 
Totalität.84 

Statt dessen ist das Gattungstriumvirat Humoreske, Capriccio, Novelle, das 
Vischer gegen eine Romanbestimmung des Auch Einer bemüht, kompensato
risch zu verstehen. Es ist notwendig geworden, nachdem die Entwicklung bür
gerlicher Subjektivität die bislang dominante Fusion von Autobiographie und 
Dichtung, besonders im traditionellen ,Roman', ästhetisch nicht mehr ohne wei
teres zuläßt. Deren Voraussetzung war die gelungene Vermittlung von Ich und 
Welt; ihr Scheitern zeichnet der Auch Einer auf. In einzigartiger Weise signali
siert er die Krise des traditionellen Romans. Unschwer ließen sich die Diagnosen 
von Kracauer und Lukacs zur Krise des Romans am Auch Einer aufweisen. Denn 
in der Tat, wo wird offensichtlicher vorgestellt, daß das von außen kommende 
Schicksal in der modernen Welt nur noch "in seiner in tausend Partikelchen 
zerkleinerten Trivialität darstellbar ist", 85 als im Auch Einer; und wo wird ZU 

dieser Zeit eindringlicher vorgeführt, daß "die bisherige Romankomposition 
durch die Aufhebung der Konturen des Individuums und seiner Gegenspieler 
außer Kraft gesetzt ist" ?86 Selbst noch nicht modern, verweist der Auch Einer, 
dieser (nach Keller) "monumentale Bau eines Monologs [ ... ], wie ihn unsere 
Literatur kaum ein zweites Mal besitzt",87 in der Metareflexion vorhandenen 
ästhetischen Materials, in der Zersetzung erprobter Gattungsfusionen von Auto
biographie und Dichtung weit mehr noch als in der Weltanschauung88 auf die 
Moderne. Der Auch Einer öffnet sich mit der Preisgabe "epischer Totalität" 
einem Polyperspektivismus,89 der Grimm90 und Bruford91 veranlaßte, Analogien 
zum modernen Roman zu ziehen. 

Dem Werk Auch Einer ist ein "kompliziertes Formgewebe"92 nachgesagt wor-
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den; vielleicht ist es dann auch erlaubt, diesem Werk eine komplizierte Stellen
wertbeschreibung innerhalb der Geschichte des autobiographischen Romans 
beizugeben. Aus der Perspektive der Romandefinition des 19. Jahrhunderts ist 
der Auch Einer allenfalls als ein biographisch-autobiographischer Monolog zu 
klassifizieren, der sich aus den verschiedensten Gattungen vom Capriccio bis 
zum Tagebuch, von der Reisehumoreske bis zur Dorfidylle zusammensetzt. Aus 
der Sichtweite der Geschichte des autobiographischen Romans bis zur Gegen
wart bezeichnet er auf selten transparente Weise die Krise des traditionellen 
Romans durch das Pathologisch- und Pluralwerden des autobiographisch konsi
stenten Ich. Im Zerfall epischer Totalität und gesicherter Ich-Konsistenz mar
kiert dieser autobiographische Roman Vischers einen bedeutsamen Punkt auf der 
Fluchtlinie zur Moderne. 

Diese These vom Auch Einer als Signum für die Krise des traditionellen 
Romans und als Durchgangsstelle zum modernen Roman kann abschließend und 
im Ausblick nur an einem der möglichen Punkte, der Gattungsdiskussion, kon
kretisiert werden. Die ästhetische Präsentation einer Roman- und Zeitkrise lei
stet Vischers Auch Einer nicht unfreiwillig, sozusagen trotz des künstlerischen 
Mißlingens;93 sie ist wesentlich bedingt durch die ästhetisch geleitete Metarefle
xion der Gattungen. Der hegelkritische Biographietypus unterscheidet sich von 
dem gängigen des 19. Jahrhunderts durch die Selbstreflexion der biographischen 
Gattung, wie Graevenitz nachweisen konnte. 94 Der Auch einer, der in bestimm
ter Negation damit kommuniziert, setzt die dortige Reflexion der Geschichts
schreibung in der Dichtung fort und gerät damit in die Randzone von Biographie 
und Autobiographie, Philosophie und Dichtung. Greifen wir zunächst die hilf
losen, weil ins 19. Jahrhundert zurückweisenden, aber hermeneutisch gleichwohl 
notwendigen "Ersatzbegriffe" Vi schers auf: die Novelle, das Capriccio, die Hu
moreske. 

1. Der Versuch, den Auch Einer unter die Gattung ,Novelle' zu subsumieren, 
be.inhaltet eine doppelte Zurücknahme gegenüber dem traditionellen Roman. 
Die Novelle verzichtet nicht nur auf die epische Totalität, die Vermittlung von 
~ch und Welt, und begnügt sich statt dessen mit der "andeutenden Abbreviatur, 
l~ der die Beziehung zu dem großen Ganzen des Weltlebens durchschimmert" ,95 
s.le verzichtet gleichermaßen auf den "ganzen Entwicklungsgang einer Persön
lIchkeit" ,96 mithin auf die sozialpsychologische Genese eines Individuums (11, 
90), mithin auf die für die Fusion von Autobiographie und Dichtung so entschei
dende kausalpsychologische Teleologie einer Lebensgeschichte. Sie beginnt dort, 
~o Goethe in Dichtung und Wahrheit aufhört: bei der Einsicht in die die mora
lische Weltordnung durchkreuzende Dämonie.97 Mit dieser Konzentration aufs 
Mannesalter, mit dieser Preisgabe autobiographischer Dominanz der Ichgenese 
s:tzt sie freilich - und das ist ihre Chance - den Prozeß einer gegenseitig korri
gierenden Verschränkung von Autobiographie und Biographie in Gang. 

2. Die Auflösung der klassisch poetischen Verbindungen zwischen Autobio
grap?ie und Dichtung von Goethe bis Keller bedeutet die Frei etzung der "Viel
deutIgkeit des realen Daseins einer Person", die durch die "in eine epische Kon-
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sistenz" gezwungene Erzählstruktur unmöglich war.98 Erprobt wird dagegen 
eine inkonsistente, wilde, bis zur Konfusität gehende Form. Erklärlich wird 
dadurch der Rückgriff auf das Capriccio, diese Gattungsform, "welche durchaus 
mehrschichtig eine subjektiv erfahrene Doppelwelt baut"99 und seit der Roman
tik die Entzweiung des Ich mit sich und der Welt zum Thema hat. loo Die späte 
und überraschende Aufwertung der von Vischer früher, zur Zeit seiner am poe
tischen Realismus orientierten Ästhetik, negativ bewerteten Gattung - parallel 
zur gleichzeitigen Aufwertung J ean Pauls -, der Wechsel von der einlinig erzäh
lenden,lol thematisch an die Situationskomik des Alltags gebundenen,102 ästhe
tisch am historischen Roman 103 orientierten Gattung ,Humoreske' zur mehr
schichtig erzählenden, offenen, romantischen Gattung ,Capriccio' signalisiert ei
nen Paradigmenwechsel in den achtziger Jahren ' des 19. Jahrhunderts. Die Gat
tungsverschiebung von der Humoreske zum Capriccio verläuft parallel zu der 
sich verschärfenden Krise des Romans als Folge der durchschauten, erpreßten 
Versöhnung von Autobiographie und Dichtung im Roman. 

3. Da wir solche "Ersatzbegriffe" wie Novelle und Capriccio nur auf der Folie 
kompensatorischer Rückgriffe angesichts der Krise des Romans lesen können, ist 
ihre Funktion zu ergänzen durch Gattungen, die diesen Auflösungsprozeß von 
Autobiographie und Dichtung noch unmittelbarer wiedergeben: zum Beispiel 
die spezifische Verwendung des Tagebuchs. l04 

Die Preisgabe einer übergeordneten Sinneinheit, wie sie beispielsweise die er
probte Fusion von Autobiographie und Dichtung, sei es bei Goethe oder Keller, 
noch unterstellt, hat die "Vorherrschaft" des Tagebuchs über die Autobiographie 
zur Folge. los Das der Autobiographie wesentliche Medium der Distanz und 
rückschauenden Erinnerung, ja selbst die Möglichkeit eines episch erzählenden 
Tagebuchs als "Mittel künftiger Lebensgestaltung" 106 werden verworfen zugun
sten eines atomistischen, punktuellen Wechsels von Reflexion und Affekt, Phi
losophie und Semiotik. l07 Der Dominanz der physiologischen Einzelbeobach
tungl08 gegenüber dem synthetischen Entwurf einer moralischen Seelengeschich
te korrespondiert aufs genaueste das Komisch- und Häßlichwerden des Auto
biographischen, also die Entwicklung ästhetischer Bewältigungs- und Aufschie
bungsformen der zur Pathologie tendierenden Autobiographie. 

4. Je schlüssiger die Struktur des poetischen Alterswerks von Vischer als Meta
reflexion der in die Krise geratenen traditionellen Verbindung von Autobiogra
phie und Dichtung verstanden werden kann und in diesem Zusammenhang die 
Konjunktur von Capriccio und Tagebuch klärt, desto schwieriger wird freilich 
die Erklärung der "Pfahldorfgeschichte" . Sie wird im Werk vom biographischen 
Erzähler posthum als einzige abgeschlossene Dichtung des Helden publiziert. 
Kompositionell kommt sie zwischen die Darstellung der Reisebekanntschaft und 
das Tagebuch zu stehen. Es läge nahe, Martinis Verdikt zu übernehmen, die 
"weitschweifige, allegorisch-ironische und pädagogische Pfahldorfgeschichte" 
reiße den Roman kompositionell auseinander. l09 Statt dessen neige ich dazu, 
zwar nicht den Angelpunkt, aber doch die Bewährung meiner These just in 
dieser Pfahldorfgeschichte zu sehen: aus dem Zerfall des Idealismus, traditionel-
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ler harmonisch ,realistischer' ästhetischer Formen sowie der Verdrängung des 
Selbst aus der ,erhabenen' Biographie der Bismarckzeit resultiert die Konjunktur 
eines Zusammenspiels von anonym Autobiographischem mit fiktiv Biographi

schem. 
Gegenbildlich zu der im Lauf des Romans unaufhaltsamen Konvergenz von 

Ichkrise und Weltkrise entsteht in der eingelegten Pfahldorfgeschichte eine my
thisch überhöhte, gelungene idyllische Lebensweise und eine trotz aller Gefähr
dungen geglückte kulturelle und zivilisatorische Evolution. An die Stelle des 
Spiels mit biographischem und autobiographischem Blickwechsel tritt die auto
biographische und biographische Verschlüsselung. Im Rollenspiel mit dem Erha
benen und Komischen werden David Friedrich Strauß als Repräsentant einer 
erhabenen Mission 110 und Gottfried und Ferdinand Keller als fortschrittliche 
"Barden" porträtiert. 111 Dieses den Kulturfortschritt thematisierende fiktive 
Freundschaftsbild wird kontrapostisch ergänzt durch die satirische Darstellung 
der Gegner, wobei einerseits die strenggläubigen Angehörigen des Lehrkörpers 
der Universität Zürich (vor allem der Züricher Pfarrer Heinrich Lang als Druide 
Angus) karikiert werden,112 andererseits der zur Zeit von Vi schers Aufenthalt in 
Zürich weilende ungeliebte Wagner mit seinem Werk parodiert wird. l13 Das 
Freundschaftsbild wird zum Kulturbild erweitert. Diese Gruppenbiographie ist 
wiederum poetische Antwort auf das Freundschaftsbild eines inzwischen ver
storbenen Freundes, Eduard Mörikes "Orplid"114 in seinem Roman Maler Nol-
ten, und gleichzeitige, aktuell kritische Auseinandersetzung mit der Konzeption 
der Dorfgeschichte seines Dichterfreundes Berthold Auerbach. Die Pfahldorfge
schichte ist als Mittelstück des Werkes notwendiges Gegenbild zur fortschreiten
den Identitätskrise des "Auch Einer". Trotz des Scheiterns aller politischen und 
kulturellen Hoffnungen in der Gründerzeit ist diese Pfahldorfgeschichte den
noch keine Utopie. In fiktiver Rückblende auf vergangene Kulturstufen hält der 
Autor erinnernd Rückschau auf eine im Vormärz als möglich geglaubte und im 
Exil, in der demokratischen Schweiz partial realisierte Kultur- und Zivilisations
revolution. 

Der Ästhetiker Vischer hat sich als Erfinder des indirekten Idealismus verstan
den. Gegenüber einem starren, dogmatischen Klassizismus vertrat er zuneh
,?end, entschieden nach der Selbstkritik an seiner metaphysisch-idealistischen 
Asthetik, einen induktiven, psychologisch und empirisch gesättigten Idealrealis
mus, der seinen Widerpart, den naturalistischen Realismus, in sich prozessual 
a~fzuheben in der Lage sein sollte. Angesichts des naturalistischen Realismus 
emes Courbet, Liebermann 115 Zola und für Vischer auch schon Keller l16 sah er 
sich gezwungen, alle Resso~rcen des indirekten Idealismus (des Komischen und 
Symbolischen) zu mobilisieren, um den für den Klassizismus bislang provozie
rendsten Vorstoß ins Ekelhafte, Peinliche, Häßliche und Inkonsistente zu wa
gen. Der Exzeß des Zufalls führt, ästhetisch gesehen, den Klassizismus zum 
Bündnis mit dem Manierismus, dem Capriccio, dem "Barocken", um im Gegen
zug zum Naturalismus das Gemeine und Niedrige zugleich wieder ins Phanta
stische, Groteske und Symbolisch-Traumhafte aufzuheben. Insofern kommt -
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überraschend - dieser indirekte Idealismus am Ende des Auch Einer im Symbo
lismus des [in de siede an. ll7 

Die in diesen Gesamtrahmen eingelegte Pfahldorfgeschichte ist nicht nur ein 
gehaltliches Gegenbild zur Identitätskrise des Helden, sie ist zugleich ästhetisch 
ein Versuch, Romantik und Realismus zu vermitteln. In der Verbindung von 
romantisch-phantastischer Utopie - Mörikes "Orplid" - mit der realistischen 
Dorfgeschichte als kulturhistorischem Gemälde wird ein ästhetisch-autobiogra
phisches Wunschziel des jungen Vischer erinnert. Neben dieses vergangene, in 
der Pfahldorfgeschichte erinnerte Lösungsmodell aus der Nach-Goethezeit tritt 
ein aktuelles im gesamten Roman. Der Auch Einer läßt sich lesen als literarisch
autobiographische Antwort auf das als problematisch empfundene ästhetisch
weltanschauliche Konzept in Gottfried Kellers Grünem Heinrich. Die Diagnose, 
die Vischer als Kunstkritiker Keller im Blick auf dessen autobiographischen 
Roman stellt, gilt allemal auch für die Ausgangsposition des Auch Einer: "So hat 
unser selbstbiographischer Poet offenbar einen eigenen dämonischen Trieb, sich 
zu verhäßlichen. "118 Gegen diesen realistischen Naturalismus mobilisiert Vi scher 
den indirekten Idealismus, indem er konstatiert: "Wohl bewegt sich alle Indivi
dualität in Widersprüchen, aber es versteht sich, daß sie nicht dargestellt werden 
dürfen, als wären sie unlösbar."119 Die Lösung verspricht er sich freilich nicht 
mehr in der klassischen, kompositorischen und poetischen Beschönigung dieser 
Widersprüche, wie etwa in Dichtung und Wahrheit. 120 Er findet sie in der Dar
stellung des Leids, im "unendlichen Schmerz", durch den das "in die allgemeine 
Unreinheit verwickelte Subjekt" in die Lage kommt, "durch Selbstverlust zu sich 
selbst" zurückzukehren. 12l Literarisch im Blick auf Keller ist der Auch Einer 
philosophisch eine Antwort auf die Pessimismuskonjunktur der Gründerzeit 
und ihren "metaphysischen Prinzipienstreit um das Tragische" .122 

Es kann als epochales Zeichen für das "überkompensatorische Schuldge
fühl"123 der wilhelminischen Ära gelten, daß der ehemals entschiedene Pietis
muskritiker124 Vischer nun, 1878, in seinem Alterswerk zur Lösung aktueller 
Widersprüche der (und seiner) Individualität literarisch auf pietistische Formen 
der Bekehrung und Buße zurückgreift, im Zerfall moderner bürgerlicher Auto
biographie also ihren Ausgangspunkt, das pietistische Tagebuch, reaktiviert (11, 
122, 140). 

Das Gesetz dieser epochalen Stil-Melange, dieses Eklektizismus von Klassizis
mus und Manierismus, Romantik und Realismus, erschließt sich demnach nicht 
aus einer traditionellen Hermeneutik der Autobiographie, die von Karl Philipp 
Moritz bis Keller eine lebens geschichtliche Frage durch die kausalpsychologi
sche Darstellung eines Lebenslaufs zur Antwort bringt. l25 An die teIle dieser 
diachronischen, entwicklungsgeschichtlichen Auffassung tritt ein synchronisch 
organisiertes Frage- und Antwortspiel, das die Poesie, Geschichtsschreibung und 
Philosophie des 19. Jahrhunderts zu umgreifen versucht. Autobiographisch mo
tiviert, sucht Vischers Alterswerk Antwort aufs poetisch Vergangene (in vielfäl
tiger Weise auf Goethes Werk), auf vergangen Gegenwärtiges (seine Jugendzeit 
und deren poetische Lösungswege) und auf die aktuelle Gegenwart, einer eit in 
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der erhabenen Biographie, andererseits in ihrer poetischen "Übertreibung ins 
Schwarze" .126 

Goethe hatte Jean Pauls Hesperus einen "Tragelaph von der ersten Sorte" 
kritisch benannt. 127 Kurt Wölfel hat dem zugestimmt, nur mit einer entscheiden
den Akzentverschiebung: Jean Paul habe "innerhalb des einen Raums des Erzäh
lens Spannungen [geschaffen], deren schiere Unerträglichkeit den Roman zu ei
ner Art von Zerreißprobe auf das Exempel hinauftreiben zu wollen scheint, ob 
und wie sich alle die Widersprüche, die menschliche Existenz und Welt bei J ean 
Paul markieren, poetisch überhaupt noch unter einen Hut bringen lassen".118 Im 
Blick auf die Produktion des Auch Einer hat sich Vischer als Jean Paul redivivus 
verstanden (II, 56).129 Hatte J ean Paul sich "die Heterogenität und Widersprüch
lichkeit der Formenwelt [ ... ] aus den so unterschiedlichen Romanen des 
18. Jahrhunderts" angeeignet, um "die Widersprüchlichkeit und Heterogenität 
menschlichen Wesens, Lebens und Schicksals explizieren" zu können,130 so gilt 
dies für Vischer am Ende des 19. Jahrhunderts unter den Bedingungen einer 
komplexen und widersprüchlich gewordenen imperialistischen Gesellschaft erst 
recht. 131 

"Der Titel ist der Mikrokosmos des Werkes, Schauplatz der Aporie von Dich
tung selbst", 132 bemerkte Adorno, im Zusammenhang mit der Einsicht in die 
zunehmende Aushöhlung von Sinn, zu Titeln moderner Poesie. Von Vischers 
Auch Einer zu Musils Mann ohne Eigenschaften ist noch ein riesiger Schritt; aber 
die Entfaltung eines synchronen Polyperspektivismus in universaler Verschrän
kung von Wissenschaft und Kunst, in Formen der Parodie, der Satire und des 
Zynismus durch einen Helden, der aus der Teleologie einer bürgerlichen Lebens
geschichte herausgerissen in der Kontemplation eines Rentiers verharrt, ist doch 
eine bemerkenswerte ästhetische Analogie. 
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Rosenkranz' ,Ästhetik des Häßlichen' als Suche nach dem Ursprung der Moderne. In: 
Zur Modernität der Romantik, hrsg. von D. Bänsch (Stuttgart, 1977), S. 253-270. 
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73 Goethes Briefe an Charlotte von Stein. Neue vollständige Ausgabe auf Grund der 
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Studien zur Trivialliteratur, hrsg. von H. O. Burger (Frankfurt, 1968), S. 101-116, und 
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Thomas, L. Forster (London, 1969), S. 7: "Vischer's experiments with a multiple ap
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106 Niggl, Geschichte, S. 49. 
107 Zusatz, S. 378: "In eine Feuerseele sollte man blicken, es sollte etwas Atmendes, ja 
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zur Biographie Fr. Th. Vischers [Stuttgart, 1889]) hat Vischers Kritik an Wagner mit 
den Stichworten "Sinnesbesudelung, Geistumnebelung" , "gefahrvoll in ihrer nerven
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erst recht ein Tun der Eitelkeit, die sich auf andern Punkten für das grausame Selbst
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In: H.-U. Wehler (Hrsg.), Moderne deutsche Sozialgeschichte (Königstein, 1981), 
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