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Autobiography is in. Recent years have seen a boom in artistic depictions and reflec
tions on the self. The Lucerne Festival for its theme in 2003 chose “Ich,” the German 
first-person singular pronoun; composers-in-residence like Heiner Goebbels and 
Isabel Mundry spoke on the self in the act of composing.1 Autobiography has been a 
literary growth industry for years; although our focus is not so much on the commer
cial “me” titles by celebrities (meaning their ghostwriters) crowding the bestseller 
lists, but on outstanding milestones like US author Joan Didion’s The Year of Magi
cal Thinking (2006). In telling of her husband’s death and its impact on her, Didion 
ventures deep into the cultural and historical dimensions of grief. The artistic shaping 
of the self has been just as productive in the visual arts, as we see throughout Ego 
Documents. The trend is not limited to the arts, however; self-referentiality has also 
found new prominence in the research literature. Titles like Das dargestellte Ich, 
Art Works: Autobiografie and Autobiographie revisited, speak to the contemporary 
drive, also in the secondary scholarship, to reevaluate the role of the self.2

What accounts for this boom? Why does it exist? What set it off? One factor 
is surely the advance of digitalization processes, which radically restructure media 
systems and also alter the artistic understanding of the self. This is especially true 
when artists work with new media, as in the 1970s with the rise of video art or to
day with digital self-portraiture; new media always bring about new modes of self
depiction.

Another factor may be even more decisive in the current boom for auto
biography. Far greater value has been assigned to the genre in recent years following
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Autobiografie ist in. Künstlerische Selbstdarstellungen und ihre Reflexion boomen seit Jahren. «Ich» 
lautete das Thema des Lucerne Festivals im Jahr 2003, bei dem Composers in Residence wie Heiner 
Goebbels und Isabel Mundry über das Ich beim Komponieren sprachen.1 In der Literatur feiert die Auto
biografie seit Jahren Konjunktur, wobei weniger an all die kommerziellen Ich-Titel von Promis zu denken 
ist, die auf Bestsellerlisten prangen und von Ghostwritern verfasst sind, sondern eher an repräsentative 
Beispiele wie etwa Das Jahr magischen Denkens (2006) von Joan Didion, in dem die US-amerikanische 
Autorin vom Tod ihres Mannes erzählt und dabei gleichsam am eigenen Leib weit in kulturgeschichtliche 
Dimensionen des Trauerns vorstößt. Auch in den visuellen Künsten, die Ego Documents zeigen es, ist die 
künstlerische Arbeit am Selbst hochproduktiv. Und der Selbstbezug hat nicht nur in den Künsten, son
dern auch in der Forschung Konjunktur: Titel wie Das dargestellte Ich oder Art Works. Autobiografie oder 
Autobiographie revisited symbolisieren den heutigen Drang, das Ich auch in den Wissenschaften neu in 
den Blick zu nehmen.2

Worin aber liegt diese Konjunktur begründet, weshalb gibt es sie, was hat sie ausgelöst? Sicherlich 
spielen die fortschreitenden Digitalisierungsprozesse eine Rolle, die nicht nur die Mediensysteme radikal 
umgestalten, sondern auch das künstlerische Selbstverständnis verändern. Dieses wird insbesondere 
dort tangiert, wo die Arbeit mit neuen Medien ins Spiel kommt, denn diese bringen immer auch neue For
men der Selbstdarstellung hervor, wie etwa in den 1970er Jahren die Videokunst oder heute die digitale 
Selbstfotografie.

Noch wesentlicher aber für die aktuelle Konjunktur der Autobiografie dürfte eine bestimmte mo
ralisch-ästhetische Umwertung in der Autobiografie-Forschung sein, die das Genre während der letzten 
Jahre massiv aufgewertet hat: nämlich die Anerkennung der Tatsache, dass es Autobiografie ohne Fik
tion nicht geben kann. Der Philosoph Wilhelm Dilthey verstand die Autobiografie zu Beginn des 20. Jahr
hunderts noch im traditionell hermeneutischen Sinne als eine Form von Lebensbeschreibung, die das 
reale Leben abbildet.3 In den 1940er Jahren hat sein Schüler Georg Misch die fließenden Grenzen und 
den «proteischen Charakter»4 des Genres hervorgehoben, das sich einer klaren Definition hartnäckig 
entziehe. Was ist Wahrheit, was ist Dichtung? Jean Starobinski betont 1970 den fiktionalen Charakter von 
Autobiografien und gesteht dem Autor die Freiheit zu, seinen Lebensbericht mit anderen Ereignissen «zu 
vermischen»5. Mit der Postmoderne setzt sich dann mehr und mehr das Verständnis von Autobiografie als 
«erinnernder Neuschöpfung» durch: Diese sei «der echten Fiktion nicht so fern, wie es zunächst scheint»6. 
Um 2000 wird gar erwogen, das Genre wegen seiner hochgradigen Fiktionalität aufzugeben und es nicht 
mehr von anderer Fiktion zu unterscheiden.7 Das hat sich zwar nicht durchgesetzt, verdeutlicht aber umso 
mehr, wie sehr die moralische Schranke zwischen «Lüge und Wahrheit» gefallen ist; in früheren Jahr
zehnten ging mit der Fiktionalisierung ein negatives Image einher, sie stand im Verdacht zu täuschen, 
Tatsachen zu «verfälschen». Heute jedoch ist man sich einig darin, dass es Autobiografie ohne Fiktio
nalisierung nicht geben kann, heute ist klar: Fiktion ist notwendig, Fiktion ist gut.8
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a specific moral and aesthetic reassessment in autobiography research: the recog
nition that autobiography absent fiction is simply impossible. The early 20th century 
philosopher Wilhelm Dilthey may still have been able to understand autobiography 
in its traditional hermeneutic sense, as a way of describing life that actually portrays 
real life.3 By the 1940s, his student Georg Misch gave more attention to the flowing 
borders and the “Protean character” 4 of the genre, which stubbornly resist a clear 
definition. What is truth, what is poetry? Jean Starobinski in 1970 proceeds to stress 
the fictional character of autobiographies and concede to the author the freedom 
of “mixing up” 5 a life report with other events. With post-modernism comes an in
creased understanding of autobiography as a “recollective new creation” that is 
“not as far from actual fiction as it first seems.” 6 By 2000 there were even proposals 
that the genre be abandoned, for its high degree of fictionality could no longer be 
distinguished as a separate category from other fiction.7 That idea did not prevail, but 
made obvious how far the prior moral threshold between “lies” and “truth” has fallen. 
In past decades, the idea of fictionalization had a negative image and was suspected 
of deceit, of factual “falsification.” Today there is a consensus that autobiography 
is not even possible without fictionalization, and it has become clear that fiction is 
necessary; fiction is good.8

Retouches, stylizations, omissions, transfigurations, inventions... These are 
typical tools of the autobiographical act, with which literature navigates around em
barrassing memories or forgotten gaps, or which the visual arts employ in shaping 
a figure. In reality there is no “true autobiography,” just as there is no single true
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autobiographical memory. Every biography is bound up with an archive of memories 
consisting of different experiences, from which something approaching a life story 
can be distilled. Biography is never stable and memories are not fixed; they are an 
archive in constant motion. The telling of memories changes. To best understand 
this point, consider how each of us varies our life narratives over the course of time, 
how we redesign them according to the time, the context and the interlocutor, and 
how this process need bear no relation to lying. We simply do not always emphasize 
the same things, we discover different priorities over the years, we reassess. The 
autobiographical memory cannot be viewed as a databank that simply grows larger 
from year to year; it is more like a pool in which existing memories undergo qualita
tive changes, acquire greater contour or gradually fade, and various experiences are 
recombined. This is equally true of the artistic autobiographical act, which always 
represents a new description, a rewriting, a correction, and thus necessarily carries 
inherent elements of fictionalization.

Nowadays it’s a commonplace that autobiography blurs the border between “facts” 
and “fiction." The genre has clearly acquired a freer creative rein, and as a result 
artists since the 1990s have increasingly and explicitly delved into the act of fiction
alization. One such orchestration was pulled off by US photographer Jack Pierson in 
his series of Self Portraits (2003-2005), which are actually photos of other men, all 
different ages and each standing for stages in Pierson’s own life. Are these desired 
images of the self, love objects, or both at once? (p. 140)

Louise Bourgeois, Empty Nest, aus Autobiographical Series, 1994



Retuschen, Stilisierungen, Auslassungen, Verfremdungen, Erfindungen -  das sind typische Merkmale des 
autobiografischen Aktes, mit denen man sich in der Literatur über peinsame Erinnerungen oder verges
sene Lücken hinweghilft und die in der visuellen Kunst die Körpergestaltung mitprägen. Tatsächlich gibt 
es keine «wahre Autobiografie», so wenig wie es ein einziggültiges wahres autobiografisches Gedächtnis 
gibt. Jede Biografie ist an ein Erinnerungsarchiv gebunden, das aus verschiedenen Erfahrungen besteht 
und aus dem man so etwas wie eine Lebensgeschichte herausdestilliert. Biografie ist nichts Stabiles, 
Erinnerungen sind nichts Festes, sondern viel eher ein Archiv in Bewegung. Dass sich die Erzählung 
von Erinnerungen verändert, merkt man am besten daran, wie man selber seine Lebenserzählungen im 
Laufe der Zeit variiert, wie man sie je nach Zeit, Kontext und Adressat anders gestaltet, ohne dass dies 
etwas mit Lüge zu tun hätte. Nur betont man eben nicht immer die gleichen Dinge, man setzt im Laufe der 
Jahre andere Schwerpunkte, man gewichtet neu. Das autobiografische Gedächtnis ist also weniger als 
Datenbank anzusehen, die von Jahr zu Jahr einfach immer nur größer und größer wird, sondern eher als 
ein Pool, in dem bestehende Erinnerungen sich auch qualitativ verändern, sei es dass sie sich deutlicher 
konturieren oder langsam verblassen, oder dass sie verschiedene Erlebnisse neu kombinieren. Dement
sprechend verfährt auch der künstlerische autobiografische Akt, der immer auch eine Neuschreibung, 
eine Überschreibung, eine Zurechtschreibung darstellt und damit gleichsam zwangsläufig fiktionalisie- 
rende Elemente in sich trägt.

Die Tatsache, dass die Grenzen zwischen facts& fiction in der Autobiografie fließend sind, ist mittlerweile 
gemeinhin anerkannt. Dadurch hat das Genre insgesamt deutlich an Gestaltungsfreiheit gewonnen, was 
wiederum dazu geführt hat, dass Künstlerinnen und Künstler seit den 1990er Jahren vermehrt auch die 
Fiktionalisierung selbst explizit vorführen. Eine solche Inszenierung zeigt etwa Jack Piersons Serie der 
Self Portraits (2003-2005), in der der US-amerikanische Fotograf eine Reihe verschiedenaltriger Männer 
zeigt, die für seine eigenen Lebensabschnitte stehen -  Wunschbilder des Selbst, Wunschgeliebte oder 
beides in einem? (S. 140)

Die Praxis von autobiografischen Akten ist heute unendlich vielfältig: Manche Projekte stellen den 
Prozess des Erinnerns selbst ins Zentrum wie Louise Bourgeois in ihren Autobiographical Series (S. 148), 
manch andere arbeiten gezielt an der Verschränkung von Zeitgeschichte und Individualbiografie wie Anri 
Sala mit seiner Videoarbeit Intervista (S. 116), und wiederum andere lancieren ästhetische Selbstversuche, 
indem sie am eigenen Leib etwas Neues zum Thema Autobiografie ausprobieren wie einst Roland Barthes 
mit seiner prominent gewordenen Anti-Autobiografie Roland Barthes par Roland Barthes9 (1975).

Autobiografisches hat besonders in Phasen des Umbruchs Konjunktur. Es tritt stets dann verstärkt 
in den Vordergrund, wenn sich neue subjektgeschichtliche Phänomene formieren. So haben etwa die Sä
kularisierung um 1800 oder auch die Erschütterung in der Selbstwahrnehmung durch die Psychoanalyse 
um 1900 neue Wege von Selbstbezüglichkeit ermöglicht, die gerade von den Künsten sehr aktiv aufge-

Heries, 1994 37 Jack Pierson, Seif Portrait No. 31, 2005



Today the praxis of autobiographical acts is infinitely various. A project might place 
the process of remembering at the center, like Louise Bourgeois in her Autobiogra
phical Series (p. 148). Or it might intentionally entangle contemporary history and 
individual biography, like Anri Sala in his video work Intervista (p. 116). Still others 
conduct aesthetic experiments on the self, taking new approaches to autobiography 
through their own person, like Roland Barthes long ago with his notorious anti
autobiography Roland Barthes par Roland Barthes 9 (1975).

Periods of upheaval are especially kind to the autobiographical drive. It 
comes to the fore always when new grand historical phenomena are in formation. 
The process of secularization around 1800 and the jolt to self-perception brought 
about by psychoanalysis around 1900 both gave rise to new means of self-referen- 
tiality that artists were especially active in adopting and exploring. Progressive aes
thetic impulses always impact upon the genre of self-depiction -  autobiography 
and self-portraiture -  driving it forward, prompting new development. The present- 
day autobiographical act occurs in the post-history of post-modernism. It thanks its 
attraction to a variety of tensions. Fundamental here is the aforementioned tension 
between fact and fiction. An additional tension occurs between the central post
modern trope of "the death of the author” 10 and the call for a “return of the author.” 11 
This theoretical debate also affects artistic self-concepts, which after all receive 
their most explicit articulation in artistic self-depictions. Finally, there is the tension 
within the discourse of genre; some wonder whether the rise of fictionalization 
should mean the “end of autobiography,” 12 whereas others see the genre as har-
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boring huge potentials for innovations in subject theory.13 No direct solution to any 
of these tensions is in sight, and this is what is currently lending such vitality to the 
field of autobiography.

GENRE CREATION IN LITERATURE, THE ARTS AND MUSIC
The creation of literary autobiography can be traced back to the 18th century, when 
writing about the self advanced into an independent genre in the context of secu
larization processes. The Enlightenment practically demanded a new psychological 
self-concept in its plea for a new secular self-exploration, thus also preparing the 
way for a new concept of authorship. The author now took a place as the originating, 
autonomous creator of his works; he became the center of the genius aesthetic. 
The most important foundational texts of autobiography are considered to be Anton 
Reiser (1785-1790) by Karl Philipp Moritz and, of course, Goethe’s grand autobio
graphical project of 1811-1833, Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit. The 
desire for the self in literature proceeded to undergo a meteoric rise in the 19th century 
as the sheer number of autobiographies skyrocketed. Soon every renowned author 
had to come up with one, with those of Jean Paul, George Sand and Theodor Fontane 
among the highlights.14 The literary autobiography quickly became a respectable 
genre and continued to boom into the 20th century.

By comparison, the genre of the self-portrait was established centuries 
earlier, with its beginnings dated to the 15,h century, when self-depictions became 
increasingly common in Italian painting, at first “in assistenza," meaning that artists



nommen und ausprobiert worden sind. Dabei hat das Genre der Selbstdarstellung -  die Autobiografie, 
das Selbstporträt -  stets auch progressive ästhetische Schübe erhalten, es wurde vorangetrieben, es hat 
sich entwickelt. Der heutige autobiografische Akt spielt in der Nachgeschichte der Postmoderne. Seine 
Attraktivität verdankt er verschiedenen Spannungen. Grundlegend ist zunächst einmal die bereits ge
nannte Spannung zwischen facts & fiction. Hinzu kommt die Spannung zwischen dem zentralen post
modernen Topos vom «Tod des Autors»10 und dem Ruf zur «Rückkehr des Autors»11: Diese theoretische 
Debatte betrifft auch das künstlerische Selbstverständnis, welches sich ja gerade in der künstlerischen 
Selbstdarstellung besonders explizit artikuliert. Außerdem ist die Spannung der Genre-Diskussion über
haupt zu erwähnen: Während man einerseits wegen der zunehmenden Fiktionalisierung das «Ende der 
Autobiographie» erwägt,12 spricht man andererseits gerade diesem Genre ein besonders großes Potenzial 
an subjekttheoretischer Innovation zu.13 Eine Auflösung dieser Spannungsfelder ist vorerst nicht in Sicht. 
Gerade das macht die Autobiografie heute so vital.

GENREBILDUNG IN LITERATUR, KUNST UND MUSIK
Die Gründungsphase der literarischen Autobiografie hat im 18. Jahrhundert stattgefunden, als das Schrei
ben über sich selbst im Kontext der Säkularisierungsprozesse zum eigenständigen Genre avancierte. Die 
Aufklärung forderte ein neues psychologisches Selbstverständnis geradezu heraus, indem sie für eine 
neue säkulare Selbsterforschung plädierte und damit auch einem neuen Autorschaftskonzept den Weg 
bereitete: Der Autor trat nunmehr als originärer, autonomer Schöpfer seiner Werke auf, er bildete fortan 
das Zentrum der Genie-Ästhetik. Als wichtigste Gründungstexte der Autobiografie gelten Anton Reiser 
(1785-1790) von Karl Philipp Moritz und natürlich Goethes autobiografisches Großprojekt Aus meinem 
Leben: Dichtung und Wahrheit (1811-1833). Im 19. Jahrhundert macht die Lust am Selbst in der Literatur 
eine Art Blitzkarriere: Die Zahl der Autobiografien steigt sprunghaft an, bald schon hat jeder renommierte 
Autor eine Autobiografie vorzuweisen, wie etwa Jean Paul, George Sand oder Theodor Fontane.14 So wird 
die literarische Autobiografie rasch zum angesehenen Genre, das im 20. Jahrhundert weiterboomt.

Viel früher als die Autobiografie etablierte sich das Genre des Selbstporträts: Seine Anfänge werden 
auf das 15. Jahrhundert datiert. Damals traten in der italienischen Malerei zunehmend Selbstbildnisse «in 
assistenza» auf, das heißt die Künstler verliehen einer kleineren, unbedeutenden Figur auf einem Gemälde 
ihr eigenes Antlitz, gleichsam als Unterschrift. Zur gleichen Zeit entstanden erste eigenständige Selbst
bildnisse, anhand derer sich die Künstler im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts vom Handwerk eman
zipierten. Als erster Höhepunkt des neuen Genres gelten Selbstbildnisse von Albrecht Dürer, gefolgt von 
den Selbstporträts der italienischen Renaissance (unter anderem Tizian, Caravaggio). Rembrandt verfasst 
im 17. Jahrhundert mit über 100 Selbstporträts eine Art visuelle Langzeitstudie. In der Folgezeit wird das 
künstlerische Selbstverständnis des Malers gerade auch über das Selbstporträt weiter ausgeprägt und 
gefestigt. Im 19. Jahrhundert stellen die bildenden Künstler dieses neu gewonnene künstlerische Selbst-
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began to put their own face on a smaller, less prominent figure in a given painting, 
in a sense as their signature. The same period saw the first full self-portraits, which 
over the course of the 15*h and 16th centuries became the means for artists to eman
cipate themselves from the tradition of artisanry. The first highlights of the new genre 
are considered to be the self-portraits of Albrecht Dürer, followed by those of the 
Italian Renaissance painters (Titian and Caravaggio, among others). In the 17th cen
tury, Rembrandt created a form of visual long-term study with his series of more than 
100 self-portraits. In the time that followed, the artistic self-concept of the painter 
became increasingly distinct and stable, in large part through self-portraiture. In the 
19th century, visual artists engaged in a discourse about this newly-gained artistic 
self-concept -  coinciding with literary novels about artists by the likes of E.T.A. Hoff
mann, Mörike and Gottfried Keller15 -  by bringing the shadow side of the artist’s life 
into their paintings. Delacroix, then Cezanne and van Gogh each portray the artist’s 
existence as endangered, fragile and precarious. In the 20th century, the genre of 
the self-portrait continued to develop almost explosively in the context of psycho
analysis, new technologies and finally post-modernism.

Both in literature and in the visual arts, this development of the genre con
tributed enormously to the development of an artistic self-concept centered on the 
individual, autonomous, creative artist. It needs to be emphasized that autobio
graphy played an extraordinarily integrative function for emancipatory struggles. 
The genre was invariably first to articulate such struggles, both historically and in 
the present day, as we might see in examples from Body Art or women’s literature.

Autobiography is still capable of locating and communicating previously ignored 
experiences, from literary acknowledgements of incest to the autobiographies of 
former child soldiers. The genre thus provides a vital contribution to the social inte
gration of new themes and as a consequence to the formation of a corresponding 
cultural memory.

With so many examples from literature and the arts, what about music? Music 
lacks an established genre for self-depiction. Of course the composer’s self articulates 
itself in his or her music; of course no one composes independently of biographical 
dispositions. But unlike the visual arts and literature, there is no independent musical 
genre that allows the recipient to realize directly that a composer is speaking of herself. 
Music history has its share of titles that signal as much, such as Smetana's 1871 violin 
quartet Aus meinem Leben (“From My Life”) or Heiner Goebbels’s 2003 orchestral 
work Aus einem Tagebuch (“From a Diary”). Such works do not stand within a genre 
tradition, and one can imagine how difficult it is otherwise to deduce an autobiograph
ical element out of classical instrumental music. In her aforementioned talk about the 
self in composing, Isabel Mundry noted: “Before each piece there is for me a very 
particular feeling. As I begin working with this feeling, or this idea or imagination, I ap
proach it from very different sides, so that for me it once again turns into an object.” 16

Self-depiction in classical contemporary music is necessarily more abstract 
than in literature and the visual arts. Autobiography is more accessible in pop mu
sic, however, where language is more common, such as with Bob Dylan or the sing
song of rap.
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Verständnis zur Diskussion, indem sie -  zeitgleich mit den literarischen Künstlerromanen von E.T.A. Hoff
mann, Mörike oder Gottfried Keller15 -  die Schattenseiten der Künstlerexistenz zur Darstellung bringen. 
Delacroix, später Cezanne oder van Gogh zeigen diese Existenz als eine gefährdete, zerbrechliche, prekä
re. Im 20. Jahrhundert dann entwickelt sich das Genre des Selbstporträts im Kontext von Psychoanalyse, 
neuen Technologien und Postmoderne nahezu explosiv weiter.

Sowohl in der Literatur als auch in den visuellen Künsten hat diese Genrebildung enorm viel beige
tragen zur Herausbildung eines künstlerischen Selbstverständnisses, in dessen Zentrum der individuelle, 
autonome, schöpferische Künstler steht. Dabei gilt es auch hervorzuheben, dass der Autobiografie eine 
außerordentlich wichtige Integrativfunktion für emanzipatorische Bestrebungen zukommt: Gerade in die
sem Genre wurden und werden immer wieder emanzipatorische Bestrebungen erstmals artikuliert, man 
denke nur etwa an die Body Art oder an die Frauenliteratur. Die Autobiografie kann (noch) nicht anerkann
te Erfahrungen aufheben und kommunizieren, angefangen bei literarischen Inzestbekenntnissen bis hin 
zu Autobiografien ehemaliger Kindersoldaten. Damit trägt das Genre wesentlich zur gesellschaftlichen 
Integration von neuen Thematiken bei und infolgedessen auch zur Formierung eines entsprechenden 
kulturellen Gedächtnisses.

Was aber ist, bei so vielen Beispielen aus der Literatur und Kunst, mit der Musik? Hier gibt es kein 
etabliertes Genre für Selbstdarstellung. Selbstverständlich artikuliert sich auch das Selbst des Komponis
ten in seiner Musik, selbstverständlich komponiert keiner unabhängig von seinen biografischen Dispositi
onen, doch es gibt nicht, wie in der Kunst und Literatur, ein eigenes Genre dafür, bei dem man wüsste: Hier 
spricht der Komponist von sich. Zwar tauchen in der Musikgeschichte vereinzelt Titel auf, die genau das 
signalisieren, beispielsweise Smetanas Streichquartett Aus meinem Leben (1871) oder Heiner Goebbels’ 
Orchesterwerk Aus einem Tagebuch (2003). Solche Werke aber stehen in keiner genremäßigen Tradition, 
und wie schwierig es ist, gerade bei klassischer Instrumentalmusik auf Autobiografisches rückzuschlie
ßen, kann man sich denken. In dem erwähnten Gespräch über das Ich beim Komponieren sagt Isabel 
Mundry: «Vor jedem Stück gibt es bei mir einen ganz bestimmten Affekt. Dann beginne ich diesen Affekt -  
oder diese Idee oder Imagination-von so verschiedenen Seiten anzugehen, dass er für mich selbst wieder 
zum Objekt wird.»16

Die Selbstdarstellung verläuft in der (E-)Musik zweifellos abstrakter als in der Literatur und Kunst. 
Leichter erscheint der Zugang zum Autobiografischen in der U-Musik, wenn die Sprache ins Spiel kommt, 
wie etwa bei Bob Dylan oder auch im Sprechgesang des Rap. Die Sattelzeit des «autobiographisch er
kannten Individuums»17 in der Musik wird zwar analog zur literarischen Autobiografie um 1800 angesetzt. 
Doch «musikalische Autobiografie» ist kein etablierter Forschungsgegenstand, das heißt es gibt keine 
eigentliche Tradition des Darübersprechens. Zur literarischen Autobiografie und zum Selbstporträt gibt 
es mannigfache Sekundärliteratur; im Gegensatz dazu ist die Geschichte einer musikalischen Selbstdar
stellung (noch) nicht geschrieben. Nichtsdestotrotz aber scheint klar, dass auch beim Komponieren eine
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The transition to the “autobiographically recognized individual"17 in music is placed 
around 1800, analogous to literary autobiography. But there is no established re
search category for “musical autobiography,” meaning that there is no tradition of 
talking about it. In contrast to the diverse secondary literature on literary autobio
graphy and self-portraiture, the history of musical seif-depiction has yet to be writ
ten. Nevertheless it seems clear that the act of composing necessarily involves a 
confrontation with the self. This is the process described by Isabel Mundry when 
she says that she proceeds from a feeling that precedes the work and that she 
turns it into an object while composing, increasingly distancing herself from it. “I find 
this state of making it into something other exceptionally exciting and necessary, 
because it generates a dialogue.” 18 This dialogue between the self and something 
of one’s own that one pushes into the distance contains within it a primal scene that 
is inherent in all autobiographical acts.

PSYCHOANALYSIS REVISITED:
THE PRIMAL SCENE OF THE AUTOBIOGRAPHICAL ACT
Rimbaud was a teenager when in 1871 he wrote the sentence that would become 
famous and so frequently cited in the post-modern confusion around subjectivities: 
“Je est un autre.” According to the 17-year-old's letter to a teacher, this “other” re
fers to none other than the poet that he would like to be but has yet to become.19 
Between the speaking “je” and the concept of the “autre” there is a divide, here 
indicated symptomatically by the grammatical disorder of the sentence -  “I is” in

stead of “I am.” Every autobiographical act carries this divide within itself. And every 
autobiographical act gives rise to disorder.

In his well-known essay on the mirror stage in human development, the 
French psychoanalyst Jacques Lacan in 1949 described what happens when an in
fant from about six to eighteen months is confronted with his or her own mirror 
image. The child greets the image, identifies with it, and tries to chase it. Above all, 
Lacan argues the child is pursuing the physical completeness that the image 
shows, as the child does not yet experience his or her self as a whole, but only as 
a “fragmented body” that cannot autonomously coordinate his or her own move
ments.20 Therefore the child emulates the image of the whole body and tries to 
become equivalent to it -  just as Rimbaud keeps in mind the image of the poet to 
whom he wishes to become equivalent.

The body of the mother also functions as a mirror providing an image. 
She shows how to smile; the child mimics her, causing the mother to repeat all the 
more emphatically. Through her body and later through the mirror image, the infant 
gradually develops a feeling of self. In other words, the reflection of the baby in the 
mother’s face and the reflection in the mirror are always there first. And thus the 
divide is always there.

“Je est un autre.” The smile in the mother’s face and the smile in the face of 
the child never truly become one, any more than it is possible for one’s own body 
and the body image in the mirror to do so. When one looks in the mirror, one sees 
the self in a place that does not exist, to follow the words of Michel Foucault: “In the
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Auseinandersetzung mit dem Selbst stattfindet. Genau diesen Prozess beschreibt Isabel Mundry, wenn 
sie sagt, dass sie sich selbst von dem Affekt, der dem Stück vorangeht und den sie beim Komponieren 
zum Objekt macht, in weiteren Arbeitsschritten wieder distanziert: «Diesen Zustand des Fremdmachens 
finde ich äußerst anregend und notwendig, weil dadurch ein Dialog erzeugt wird.»18 Dieser Dialog zwi
schen sich und etwas Eigenem, das man in die Ferne rückt, birgt eine Urszene, die allen autobiografischen 
Akten eigen ist.

PSYCHOANALYSE REVISITED: DIE URSZENE DES AUTOBIOGRAFISCHEN AKTES
Rimbaud war ein Teenager, als er 1871 jenen berühmt gewordenen Satz geschrieben hat, der seit dem post
modernen Verwirrspiel um Subjektivitäten so gern zitiert wird: «Je est un autre.» Dieser «andere» meint, 
so geht aus dem Brief des 17-Jährigen an einen Lehrer hervor, niemand anderen als den Dichter, der er 
gerne werden will und aber noch nicht ist. 19Zwischen dem sprechenden «je» und dem Entwurf des «autre» 
klafft ein Spalt, auf den die grammatische Unordnung des Satzes -  «ich ist» statt «ich bin» -  gleichsam 
symptomatisch hinweist. Jeder autobiografische Akt trägt diesen Spalt in sich. Und jeder autobiografische 
Akt bringt Unordnung hervor.

In seinem bekannten Aufsatz über das Spiegelstadium hat der französische Psychoanalytiker 
Jacques Lacan 1949 beschrieben, was passiert, wenn das Kleinkind in diesem Stadium, von circa einem 
halben Jahr bis anderthalb Jahre, mit seinem Spiegelbild konfrontiert wird: Es jubelt ihm entgegen, es 
identifiziert sich mit ihm -  und es jagt ihm hinterher. Vor allem jagt es der körperlichen Ganzheit hinterher, 
die das Bild ihm vorspiegelt, weil es sich selbst noch nicht als ganzen, sondern vielmehr als «zerstückelten 
Körper» erfährt, denn es kann ja seine Bewegungen noch nicht autonom koordinieren, es kann über sei
nen Körper noch nicht verfügen.20 Deswegen eifert es dem Bild des ganzen Körpers nach und sucht ihm 
gleich zu werden -  so wie Rimbaud das Dichterbild vor Augen hat, dem er gleich werden will.

Auch der Körper der Mutter fungiert als Spiegel, der ein Bild vorgibt: Sie macht das Lächeln vor, 
das Kind macht es nach, und umso stärker wiederum macht die Mutter es erneut vor. Über ihren Körper 
und später dann auch über das Bild im Spiegel entwickelt das Kleinkind langsam ein Selbstgefühl. Mit 
anderen Worten: Das Abbild -  die Spiegelung des Babys im Gesicht der Mutter, die Spiegelung des Klein
kinds im Spiegel -  ist immer zuerst da. Und auch der Spalt ist immer da.

«Je est un autre.» Das Lächeln im Gesicht der Mutter und das Lächeln im Gesicht des Kindes 
werden tatsächlich nie eins, ebenso wenig sind der eigene Körper und das Körperbild im Spiegel über
einzubringen. Schaut man in den Spiegel, so sieht man sich an einem Ort, den es gar nicht gibt, mit den 
Worten Michel Foucaults: «Im Spiegel sehe ich mich da, wo ich nicht bin: in einem unwirklichen Raum, der 
sich virtuell hinter der Oberfläche auftut; ich bin dort, wo ich nicht bin.»21

Ein Schriftsteller, der am Computer seine Autobiografie schreibt, hat sich selbst in einem virtuellen 
Raum vor Augen, so wie das Spiegelbild an einem virtuellen Ort erscheint. Noch schärfer und deutlicher

43



mirror I see myself where I am not, in an unreal space that appears virtually behind 
the surface. I am there where I am not."21

A writer working at a computer on his autobiography is viewing himself in 
a virtual space, just as the mirror image appears in a virtual place. The scene of the 
mirror image becomes even more distinct and obvious when it overlaps with an
other act of self depiction, one with which it practically and really corresponds: the 
painter’s act of self-portraiture.

Painters for centuries have in fact sat in front of mirrors when in the act 
of creating their own portraits. And they have done so with their eyes constantly 
wandering, eyes tirelessly commuting between the mirror and the canvas, eyes 
tirelessly trying to overcome the divide between the mirror image and the image on 
the canvas. How does the painter see himself? How would he like to be seen, how 
does he want to depict himself? What to emphasize, what to hide? How to commu
nicate between the psychic self-image and the physical self-image, and between the 
exterior features of the face and the expression within?

From the outset the self-portrait, like the autobiography, is inscribed in this 
imagined view of the other. The actual artistic process completes itself in no way 
through a simple “copying,” but as a highly complex process of integration and 
translation. Different images must be united into one: the inner self-image of the 
artist, his exterior appearance in the mirror, and the imagined image that the observer 
shall ultimately receive. In classical painting the canvas stands truly at the place 
of division, between body and mirror image, just as other autobiographical acts (be
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it at a computer, in front of a camera or on a piece of paper) form between one’s 
self and one’s self-concept. In a dialectic sense, the autobiographic act lifts the 
division. The artwork itself takes the place of the division. In other words, the gap 
between body and mirror image, the instability of the self/image, and the abyss of 
the primal division are here artistically broached, recapitulated, witnessed, lifted. 
And then exhibited.

NARCISSISM AS TRANSITIONAL STAGE
The autobiographic act is a complex act because by definition it draws from different 
realms. The actual specialty and the actual allure of the artistic self-depiction comes 
from the way that the artist is simultaneously the executing agent and the thing; he 
is both subject and object of his own depiction. And at the same time every auto
biographical act also operates with memory and contemporary history. Every auto
biographical act self-evidently demands an aesthetic design. Every autobiographical 
act provides the artist nearly perforce with a narcissistic satisfaction.

Memory, narcissism, contemporary history and aesthetics are components 
found in practically every artistic self-depiction. These components can be variously 
weighted and related to each other, and that is what makes the genre so attractive.

Now every artistic act, including the non-autobiographical, is always also a 
discussion with one’s self. In every creation the artist leads an intensive discussion 
with the self, something that inherently provides narcissistic satisfaction. This self- 
discussion (and with it also the narcissistic satisfaction) is all the more potent in the



wird die Szene des Spiegelbilds, wenn man sie einem anderen selbstdarstellerischen Akt überblendet, mit 
dem sie praktisch und ganz real in eins fällt: dem Akt des malerischen Selbstporträts.

Tatsächlich sitzen Maler seit Jahrhunderten vor dem Spiegel, wenn sie solche Porträts erstellen. 
Und zwar mit ständig wandernden Augen, die unermüdlich zwischen Spiegel und Leinwand hin- und 
herpendeln, Augen, die unermüdlich den Spalt zwischen Spiegelbild und Leinwandbild zu überwinden 
suchen. Wie sieht der Maler sich selber, wie möchte er gesehen werden, wie will er sich darstellen, was 
hervorheben, was verbergen? Wie malerisch vermitteln zwischen dem psychischen Selbstbild und dem 
physischen Spiegelbild, zwischen äußeren Gesichtszügen und innerem Ausdruck?

Dem Selbstporträt wie auch der Autobiografie ist dieser imaginierte Blick des anderen von vorn
herein eingeschrieben. Der eigentliche künstlerische Prozess vollzieht sich keineswegs als simples «Ab
malen», sondern als hochkomplexer Integrations- und Vermittlungsvorgang, bei dem verschiedene Bilder 
in eins gebracht werden müssen: das innere Selbstbild des Künstlers, sein äußeres Erscheinungsbild so
wie das imaginierte Bild, das sich der Betrachter machen soll. In der klassischen Malszene steht die Lein
wand ganz real am Ort der Spaltung, nämlich zwischen Körper und Spiegelbild, so wie sich auch andere 
autobiografische Akte (sei es am Computer, vor der Kamera oder auf dem Notenpapier) zwischen Selbst 
und Selbstbild formieren. Der autobiografische Akt hebt damit die Spaltung im dialektischen Sinne auf, 
das Kunstwerk selbst tritt an die Stelle der Spaltung. Anders gesagt: Die Kluft zwischen Körper und Spie
gelbild, die Unfestigkeit des Selbst/Bildes, der Abgrund des Ur-Spaltes wird hier künstlerisch angeschnit
ten, reinszeniert, bezeugt, aufgehoben. Und ausgestellt.

NARZISSMUS ALS DURCHGANGSSTADIUM
Der autobiografische Akt ist ein komplexer Akt, weil er per se in verschiedene Bereiche ausgreift. Die 
eigentliche Besonderheit und der eigentliche Reiz der künstlerischen Selbstdarstellung bestehen darin, 
dass der Künstler zugleich ausführende Person und Gegenstand, das heißt, dass er zugleich Subjekt 
und Objekt seiner Darstellung ist. Dabei operiert jeder autobiografische Akt auch mit Erinnerung und 
Zeitgeschichte, jeder autobiografische Akt erfordert selbstredend eine ästhetische Gestaltung, und jeder 
autobiografische Akt bereitet dem Künstler nahezu zwangsläufig eine narzisstische Befriedigung.

Erinnerung, Narzissmus, Zeitgeschichte und Ästhetik sind Komponenten, an denen praktisch jede 
künstlerische Selbstdarstellung teilhat. Diese Komponenten können -  und genau das macht das Genre 
so attraktiv -  im Verhältnis zueinander sehr unterschiedlich gewichtet und ausgestaltet sein.

Jeder künstlerische Akt, auch der nicht-autobiografische, ist immer auch ein Selbstgespräch. Der 
Künstler führt mit jeder Kunstproduktion stets ein intensives Gespräch mit sich selbst, was per se eine 
narzisstische Befriedigung mit sich bringt. Beim autobiografischen Akt potenziert sich dieses Selbstge
spräch und mithin auch die narzisstische Befriedigung, weil der Künstler hier seine eigene Person zum 
Gegenstand der Gestaltung macht und dabei auch noch die volle Verfügungsgewalt über diese Darstel-
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autobiographical act because here, the artist makes the self into the object of a 
creation and in the process holds the full power of control over the self’s depiction. 
Where real life may have denied this or that, in art one is free to create the (wish) 
image of the self as one desires. Autobiographical acts are therefore necessarily 
narcissistically inscribed, and in no way should this be seen as objectionable or ego
istical. On the contrary: this inscription is constitutional to artistic self-depiction, it 
forms its basis, it is decisive in the entire process of inspiration and motivation.

In some cases, however, works barely get past this stage, as in the ongoing 
series of Familienbilder presented over the years by Martin Liebscher (1964) whose 
program involves (self) multiplication. Every one of his many digital images shows 
the artist himself in a variety of poses. Liebscher even made it into the Guinness 
Book of World Records in 1998 with his 37-meter-long photo work Weltrekord. Das 
längste Gruppenfoto der Welt, which shows him 205 times in all. Here narcissistic 
self-reflection seems to be the main concern, to the very end.

In the ideal case, however, a narcissistic inscription undergoes a process; in 
the ideal case it recedes after the phase of inspiration, it is distanced from one's own 
self, and it becomes available as an object to shape in confronting other questions. 
Where artistic self-depiction succeeds, the depicted person is no longer the target 
and purpose of the autobiographical act; rather, this act allows us to listen through 
the person. Exemplary with his body, exemplary with his life-story, exemplary with 
his qualities, he opens our eyes to perspectives that go beyond them all.

46 Cindy Sherman, Untitled #205,1989 (oben), Untitled #221,1990 (unten), beides Farbfotografien aus der Serie History Portraits, 1988-1990



lung innehat. Wo ihm das reale Leben dieses oder jenes versagt haben mag, da kann er in seiner Kunst 
das (Wunsch-)Bild des eigenen Selbst nach Belieben ausgestalten. Autobiografische Akte werden daher 
notgedrungen narzisstisch besetzt, und keineswegs sollte eine solche Besetzung als verwerflich oder 
egoistisch betrachtet werden, im Gegenteil: Sie ist ja geradezu konstitutiv für die künstlerische Selbstdar
stellung, sie bildet deren Basis, sie ist maßgeblich für den ganzen Inspirations- und Motivationsprozess.

In manchen Fällen allerdings scheinen die Arbeiten nur wenig über dieses Stadium hinauszukom
men wie etwa in der seit Jahren in Arbeit befindlichen Serie Familienbilder von Martin Liebscher (1964), 
deren Programm die (Selbst-)Multiplizierung ist: Jedes einzelne der vielen Digitalbilder zeigt den Künstler 
selbst in mannigfachen Posen. Mit der 37 Meter langen Fotoarbeit Weltrekord. Das längste Gruppenfoto 
der Welt (1998), die den Künstler 205 Mal zeigt, hat es Liebscher sogar ins Guinness-Buch der Rekorde ge
schafft. Flier scheint eine narzisstische Selbstspiegelung bis zum Schluss vordergründig präsent.

Im Idealfall aber macht die narzisstische Besetzung einen Prozess durch, im Idealfall klingt sie 
nach der Inspirationsphase ab, indem sie vom eigenen Selbst wieder abgezogen wird, sodass dieses nun
mehr als Gestaltungsobjekt für andere Fragen zur Verfügung steht. Wo künstlerische Selbstdarstellung 
gelingt, da ist die dargestellte Person nicht Ziel und Zweck des autobiografischen Aktes; viel eher lässt 
dieser Akt durch die Person hindurchhören, indem er -  exemplarisch an ihrem Leib, exemplarisch an ihrem 
Lebenslauf, exemplarisch an ihren Eigenheiten -  Sichtweisen eröffnet, die über sie hinausgehen.

Narzissmus ist im Prozess der künstlerischen Selbstdarstellung ein unausweichliches Durchgangs
stadium. Nach diesem Stadium aber kommt das ins Spiel, was das Autobiografische im kulturgeschicht
lichen Sinne tatsächlich interessant macht: die Arbeit am Selbst am Kreuzpunkt von Selbstwahrnehmung, 
Ästhetik, Zeitgeschichte und Erinnerung.

AUTOBIOGRAFIE ALS METHODE
Am schärfsten zeigt sich diese Arbeit da, wo die Künstlerinnen und Künstler den autobiografischen Akt 
bewusst als Methode praktizieren: Die eigene Lebensgeschichte, die eigenen Erfahrungen, eigene physi- 
ognomische Eigenschaften werden dabei als ein exemplarisches Archiv betrachtet, anhand dessen man 
spezifische Zeitfragen oder das eigene Traditions- und Geschichtsverständnis und ästhetische Problem
stellungen inszeniert. Dieses Archiv -  das eigene Leben -  ist für Künstlerinnen und Künstler zweifellos 
sehr speziell und exemplarisch, weil hier niemand außer ihnen selbst vollumfänglich Zutritt hat und weil es 
einen Zugang zu Dimensionen eröffnet, der immer auch über die eigene Person hinausgeht.

So verhandelt etwa Cindy Sherman körperliche Gewalt an ihrem eigenen Körperbild oder sie mimt 
in ihrer Serie History Portraits (1988-1990) weibliche Modelle aus kunstgeschichtlich bewährten Expo
naten wie Raffaels La Fornarina oder Rubens’ Isabella Brant, indem sie sich entsprechend schminkt, ver
kleidet und teilmaskiert. Ob nun die fotografische Analyse der Gewalt gilt oder der kunstgeschichtlichen 
Tradition von Weiblichkeitsdarstellung: Der eigene Körper fungiert zugleich als Gegenstand und Instru-
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Narcissism is an unavoidable stage in the process of artistic self-depiction. What 
follows this stage, however, Is what actually makes the autobiographic interesting 
in the cultural and historical sense: the work on one’s own self as the crossroads to 
self-perception, aesthetics, history and memory.

AUTOBIOGRAPHY AS METHOD
This work is at its keenest when artists consciously practice the autobiographic act 
as a method, when they observe their own life story, experiences, physiognomic 
qualities as the stuff of an exemplary archive through which one can stage specific 
questions of the time, or the common concepts of tradition and history, as aesthetic 
problems. This archive-one’s own life-is certainly very special and exemplary to 
the artist, because no one else has full access, and because it allows entry to dimen
sions that always go beyond one's own person.

Thus Cindy Sherman negotiates physical violence on an image of her own 
body. Or, as in her series of History Portraits (1988-1990), she portrays the female 
models from great exponents of art history, like Raffael’s La Fornarina or Rubens’s 
Isabella Brant, assuming the disguises, the clothing and makeup. Whether her pho
tographic analysis is applied to violence or to the traditions of how women are por
trayed in the history of art, her own body functions simultaneously as the object and 
the Instrument of this analysis, and is thus far removed from a direct narcissistic 
self-reflection. A comparable example from the literary realm would be Ingeborg 
Bachmann’s novel Malina (1971), which the author herself described as a “spiri-
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tual, imaginary autobiography."22 Though based on autobiographic experiences, 
this first-person novel does not allow these experiences to be read as such; for in a 
difficult struggle the author wrestled from her personal experiences a set of cultural 
and historical meanings that go far beyond her as an individual.

Heiner Goebbels also views the autobiographical act as a method for ar
riving at new insights. In his orchestral work Aus einem Tagebuch, which premiered 
at the Berlin Philharmonic in 2003 as a commissioned work by Simon Rattle, the 
composer combines the electronic with the symphonic. A sampler is used to play 
fragments from Goebbels’s earlier works; recorded sounds, pieces of words that in 
part evoke a bar atmosphere (or the feel of film music) engage in an exchange with 
the sound-world of a live orchestra. Here as well, the autobiographical act-in  this 
case, references from earlier works-functions as a method. Precisely this “confron
tation of the most different possible musical-biographical materials” could, accord
ing to Heiner Goebbels, “alter the image of the composer, his education, manner of 
musical production and creative processes of art.” 23

“Autobiography as a method” describes an approach in which one’s own 
person serves as an object and instrument for expressing certain perceptions, inter
pretations and reflections. Such an autobiography, as is evident in Ego Documents, 
can stress wildly diverse aspects. It can focus primarily on specific issues of the time 
(On Kawara, p. 126), or it can stress the construction of identities or the process of 
memory itself (Annatina Graf, p. 154). With many of the exponents exhibited herein, 
the work on the self is plainly visible. With some others, however, as with Ana Strika’s

On Kawara, 6 JUN. 68, 1968



ment einer solchen Analyse und ist damit weit entfernt von unmittelbarer narzisstischer Selbstbespiege
lung. Im literarischen Bereich vergleichbar damit ist etwa Ingeborg Bachmanns Roman Malina (1971), 
den die Autorin selbst als «geistige, imaginäre Autobiographie»22 bezeichnete: Der Ich-Roman basiert 
zwar auf autobiografischen Erfahrungen, jedoch ohne dass diese als solche noch lesbar wären, denn die 
Autorin hat -  in einem harten Kampf -  ihren persönlichen Erfahrungen kultur- und zeitgeschichtliche Be
deutungen abgerungen, die weit über sie selbst als Individuum hinausweisen.

Auch Heiner Goebbels sieht den autobiografischen Akt als Methode, um zu neuen Erkenntnissen 
zu kommen. In seinem Orchesterwerk Aus einem Tagebuch, als Auftragswerk von Simon Rattle 2003 
in der Berliner Philharmonie uraufgeführt, kombiniert der Komponist Elektronik und Symphonik. Mittels 
eines Samplers wurden Fragmente aus früheren Werken hörbar gemacht: Eingespielte Geräusche, Wort- 
und Tonfragmente, die teilweise eine Bar-Atmosphäre oder den Eindruck von Filmmusik evozieren, befan
den sich im Widerspiel mit der Klangwelt des Live-Orchesters. Auch hier fungiert der autobiografische 
Akt -  der Rückgriff auf frühere Arbeiten -  als Methode: Gerade die «Konfrontation von unterschiedlichsten 
musikalisch-biographischen Materialien» könne, so Heiner Goebbels, «das Bild des Komponisten, seine 
Ausbildung, die Produktionsweisen von Musik und die Entstehungsprozesse von Kunst ändern».23

«Autobiografie als Methode» beschreibt ein Vorgehen, bei dem die eigene Person als Gegenstand 
und Instrument dazu dient, bestimmte Wahrnehmungen, Deutungen und Reflexionen zum Ausdruck zu 
bringen. Eine solche Autobiografie kann, wie die Ego Documents zeigen, unterschiedliche Aspekte be
tonen: Sie kann spezifische Zeitfragen in den Vordergrund stellen (On Kawara, S.126), sie kann die Kon
struktion von Identitäten betonen oder den Prozess der Erinnerung selbst (Annatina Graf, S.154). Bei 
vielen Exponaten ist die Arbeit am Selbst deutlich sichtbar. Bei manch anderen hingegen, etwa bei Ana 
Strikas Papierschnitten (S.136), mag man sich fragen, weshalb sie überhaupt in einer Ausstellung zur 
Autobiografie zu finden sind. Die Antwort mag darin liegen, dass die Gewinnung eines Kunstwerks bis
weilen zwar auf zentrale Weise aus der Selbstbeschäftigung resultiert, allerdings ohne dass dieser Pro
zess, ohne dass dieses Selbst am Schluss für den Betrachter noch lesbar sind.

So unterschiedlich die konkrete Ausgestaltung von autobiografischen Akten ist, so unterschiedlich 
ist in der Regel auch ihr werkgeschichtlicher Stellenwert. Bei manchen Künstlern taucht Autobiografi
sches lediglich vereinzelt auf, wobei es nicht selten den Status einer Unterschrift einnimmt. Eine solche 
Funktion kommt oft dem klassischen Selbstporträt und noch deutlicher dem Atelierbildnis zu, auf dem 
sich der Künstler selbst als Maler in Aktion darstellt und damit gleichsam seine Künstlerschaft bezeugt. 
Die Literaten ihrerseits beschwören gern Urszenen ihrer Künstlerschaft, indem sie mannigfach erzählen, 
wie begabt sie doch im Lesen und Schreiben als Kind schon waren.24 Bei anderen Künstlerinnen domi
niert das Autobiografische die ganze Werkgeschichte, so etwa bei der Projektkünstlerin Sophie Calle, bei 
der der künstlerische Zugang zur Welt quasi systematisch über die Selbstdarstellung erfolgt.
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Paper Cuts (p. 136), one may well wonder why these should be found in an exhibition 
on autobiography. The answer lies in the fact that the creation of an artwork may 
centrally result from self-involvement, but without this process or this self still being 
readable for the observer in the final result.

As diverse as the concrete designs of autobiographical acts may be, just 
as various does their status tend to be within an artist’s oeuvre. For some artists, 
autobiography makes an appearance only in isolated cases, although these cases 
often take on the status of a signature. This function is often expressed through the 
classical self-portrait, and even more obviously in the studio portrait wherein the 
artist depicts himself as a painter in action, bearing witness to his artistry. Writers 
for their part may conjure the primal scenes of their artistry by telling in various ways 
how gifted they were at reading and writing as children.24 With other artists, finally, 
the autobiographical act dominates the entire history of their oeuvre, as is the case 
with the project artist Sophie Calle. For her, artistic entry to the world follows quasi 
systematically through self-depiction.

Historically speaking, the genre of autobiography has always jumped for
ward during upheavals in subject history, as we have seen. It falls to the arts to un
derstand such upheavals and to formulate them aesthetically, wherein the autobio
graphical act plays an important role. The current boom also seems to mark a phase 
of upheaval, although it cannot yet be guessed where it will lead. In part because of 
the increasing overlap between “facts” and “fiction,” the autobiographical act today 
seems to be more manifold and heterogeneous than ever, and therefore difficult to

50

capture in terminologies. That should not mislead us into surrendering the genre as 
a whole, giving up and saying that anything autobiographical is always fictional; or 
else to say that every product of art always has some autobiographical elements and 
leave it at that. Rather, we seem well advised to maintain the reigning pluralism as 
such, even as the new constantly enters the ever-metamorphic magical zone of the 
autobiographical act. This zone bears witness to how the personal experiences of 
artists transform into historicity and aesthetics-and also how thoroughly history and 
aesthetics for their part must rely on such personal material, how badly they need it 
and must incorporate it so as to continue standing out and developing.



Historisch gesehen hat sich das Genre der Autobiografie, wie erwähnt, stets bei subjektgeschichtiichen 
Umbrüchen sprunghaft vorwärtsbewegt. Den Künsten kommt es zu, solche Umbrüche zu orten und sie 
ästhetisch zu formulieren, wobei insbesondere der autobiografische Akt eine wichtige Rolle spielt. Auch 
die aktuelle Konjunktur scheint eine solche Phase zu markieren, wenngleich sich noch kaum benennen 
lässt, wohin sie führt. Das Autobiografische heute jedenfalls scheint, gerade auch wegen der zuneh
menden Überlagerung von facts & fiction, vielfältiger und heterogener denn je und daher terminologisch 
schwierig zu fassen. Das sollte nicht dazu verleiten, das Genre als Ganzes zu verwerfen, indem man sagt, 
dass ja ohnehin alles Autobiografische immer auch fiktional sei, oder umgekehrt, dass jede Kunstpro
duktion sowieso immer auch autobiografische Züge habe. Eher scheint es geraten, den vorherrschenden 
Pluralismus als solchen auszuhalten und dabei immer wieder von Neuem in jene wandelbare Zauberzone 
des autobiografischen Aktes einzutreten. Diese Zone bezeugt, wie persönliche Erfahrungen von Künst
lerinnen und Künstlern sich in Geschichtlichkeit und Ästhetik transformieren, und ebenfalls, wie sehr die 
Geschichte und Ästhetik ihrerseits auf solch persönliches Material angewiesen sind, wie sehr sie es brau
chen und es sich einverleiben, um sich weiter profilieren und entwickeln zu können.
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