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1. EINLEITUNG 
 

 

 

as schreibende Ich prägt formal wie thematisch die literarische Entwicklung 

der letzten Jahre. Seit der Jahrtausendwende hat die Produktion autobiographi-

scher und autofiktionaler Literatur insbesondere auf dem skandinavischen Buchmarkt 

erheblich zugenommen. Obwohl (noch) kein kritischer Konsens besteht, was der Be-

griff Autofiktion genau bezeichnet,1 ist das Changieren zwischen Fakt und Fiktion im 

autobiografischen Schreiben zu einer der beliebtesten literarischen Strategien im zeit-

genössischen Erzählen avanciert. Die literaturwissenschaftliche Forschung zur Auto-

fiktion ist im Zuge dessen auf diesen Trend aufgesprungen und insbesondere nach der 

Veröffentlichung von Karl Ove Knausgårds Romanprojekt Min kamp (2009–2011) 

sind die literaturwissenschaftlichen Diskussionen zu Autofiktion und literarischer 

Selbstdarstellung in Skandinavien erheblich gestiegen. Die literaturwissenschaftlichen 

Beiträge kreisen im weiteren Sinne um die dichotomischen Beziehungen von Fakt vs. 

Fiktion,2 Roman vs. Autobiographie3 sowie um die Inszenierung der Autor*innen4 in 

	
1 Vgl. Doubrovsky, Serge: Fils. Paris 1977; Doubrovsky, Serge: „Autobiogra-
phie/Vérité/Psychoanalyse“. In: L'Esprit Créateur 20(3) (1980), S. 87-97; Doubrovsky, Serge: „Nah am 
Text“. In: Kultur & Gespenster (7) (2008), S. 125–136; Zipfel, Frank: „Autofiktion. Zwischen den 
Grenzen von Faktualität, Fiktionalität und Literarität?“ In: Simone Winko et al. (Hg.): Grenzen der 
Literatur. Begriff und Phänomen des Literarischen. Berlin/New York 2009, S. 284–314; Wagner-
Egelhaaf, Martina (Hg.): Auto(r)fiktion. Literarische Verfahren der Selbstkonstruktion. Bielefeld 2013; 
Krumrey, Birgitta: Der Autor in seinem Text: Autofiktion in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur 
als (post-)postmodernes Phänomen. Göttingen 2015; Wagner-Egelhaaf, Martina (Hg.): Handbook of 
Autobiography/Autofiction. Berlin 2019. 
2 Vgl. Hauge, Hans: Fiktionsfri fiktion. Kopenhagen 2012. 
3 Vgl. Bunch, Mads & Poul Behrendt (Hg.): Selvfortalt. Autofiktioner på tværs: prosa, lyrik, teater, film. 
Kopenhagen 2015; Bunch, Mads (Hg.): Millennium. Nye retninger i nordisk litteratur. Kopenhagen 
2013.   
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der literarischen Öffentlichkeit.5 Dabei ist autofiktionales Schreiben als konkrete er-

zählerische Praxis betrachtet in den Hintergrund gerückt, weshalb in dieser Arbeit der 

Versuch gemacht werden soll, die Fragen nach den literarischen Verfahren innerhalb 

dieser Texte in den Vordergrund zu stellen.  

 

Mit einem starken narratologischen Fokus werde ich in den Textanalysen der folgen-

den Kapitel den Fragen nachgehen, (1) warum und in welcher Form sich der Autor 

oder die Autorin so präsent und zentral in seinem bzw. ihrem Text platziert, (2) mit 

welchen erzählerischen Mitteln die Präsenz der Autorin geltend gemacht wird und (3) 

inwiefern sich das Changieren zwischen Fakt und Fiktion narrativ entwickelt. Aus-

gangspunkt dieser Überlegungen ist es, Spezifika einer autofiktionalen Erzählpraxis 

herauszuarbeiten, in welcher die Autorin oder der Autor in erster Linie einen narrati-

ven Autoritätsanspruch über ihren bzw. seinen autobiographischen Text erhebt und 

hierdurch in der Bestrebung, die autobiographische Wirklichkeit zu schreiben, die 

Grenze zwischen Wirklichkeit und Literatur und somit zwischen Leben und Text 

transzendiert.  

 

Diese Fragestellungen platzieren sich in einem literaturwissenschaftlichen Minenfeld, 

denn die Unterscheidung zwischen ‚Erzähler’ und ‚Autor’ gehört zu einer der „Bin-

senwahrheiten der Literaturwissenschaft“6 – dem Erzähler werden alle Eigenschaften 

	
4 Mit diesem Sternchen möchte ich signalisieren, dass sich alle sozialen Geschlechter und Geschlechte-
ridentitäten in dieser Arbeit angesprochen fühlen können. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werde 
ich aber ab jetzt zwischen Femininum und Maskulinum wechseln. In literaturtheoretischen Auseinan-
dersetzungen mit der Autorinstanz wird, wie wir auch in den weiteren theoretischen Ausführungen in 
dieser Arbeit sehen werden, meistens ‚Autor’ im Sinne des generischen Maskulinums verwendet. Wenn 
ich nur ‚Autor’ schreibe, und nicht beispielsweise ‚Autor’ und/oder/bzw. ‚Autorin’ oder auf andere 
Weise Geschlechtergleichstellung sprachlich hervorhebe, dann übertrage ich lediglich das generische 
Maskulinum aus dem Kontext, auf den ich mich beziehe. Weiterhin sei an dieser Stelle darauf hingewie-
sen, dass die Konzeption des ‚Autors’ und der ‚Autorschaft’ historisch gesehen als männliche Schöp-
fungen imaginiert worden sind und in diesem Sinne schließt die Bezeichnung ‚Autor’ verstanden als 
generisches Maskulinum prinzipiell weder das weibliche noch andere Geschlechter ein. Vgl. Klann-
Delius, Gisela: Sprache und Geschlecht. Stuttgart/Weimar 2005, S. 26. Schößler, Franziska: Einführung 
in die Gender Studies. Berlin 2008, S. 163. 
5 Vgl. Sarrimo, Cristine: Jagets scen. Självframställning i olika medier. Göteborg/Stockholm 2012; Helt 
Haarder, Jon: Performativ biografisme. Kopenhagen 2014; Kjerkegaard, Stefan: Den menneskelige plet: 
medialiseringen af litteratursystemet. Frederiksberg 2017. 
6 Jannidis, Fotis: „Zwischen Autor und Erzähler“ In: Autorschaft. Stuttgart/Weimar 2002, S. 540–556, 
hier S. 540.  
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eines narrativen Textes zugeschrieben, wohingegen die Autorin oder der Autor, der 

den Text geschaffen hat, als ein vom Text losgelöstes und unabhängiges Gebilde zu 

betrachten sei.7 Da wir aber im autofiktionalen Erzählen lesen können, wie die Autorin 

oder der Autor explizit mit ihrem oder mit seinem Namen in der Narration auftreten 

und sich nicht nur dadurch, sondern auch durch erzähltechnische Mittel als empirische 

Personen in den Text einschreiben, lässt sich diese „Binsenwahrheit der Literaturwis-

senschaft“ herausfordern, indem wir die Autorin bzw. den Autor als aktive Mitgestal-

terin bzw. Gestalter der eigenen Narration untersuchen. Dies bedeutet nicht, dass wir 

davon ausgehen sollten, dass alles, was erzählt wird, wirklich ist oder dass wir das 

Erzählte mit jener Biographie der empirischen Autorin bzw. des empirischen Autors in 

Verbindung treten lassen sollten. Vielmehr geht es darum zu analysieren, wie sich die 

narrative Aussage entfaltet, wenn wir es mit einer Erzählerinstanz zu tun haben, die 

zugleich eine referentielle und eine fiktionale Sphäre bedient. Diese narrative Instanz, 

die zwischen diesen zwei Sphären agiert, werde ich in dieser Arbeit als die ‚Autor-

Erzählerin’ bzw. den ‚Autor-Erzähler’ bezeichnen.  

 

Die Beobachtungen dieser Arbeit beschäftigen sich deshalb in erster Linie mit dem 

Erzählen bzw. dem Akt der Narration selbst, und erst in zweiter Instanz mit der tat-

sächlichen Erzählung, die wir mit Gérard Genette als „die Abfolge realer oder fiktiver 

Ereignisse, die den Gegenstand dieser Rede ausmachen“8  bezeichnen können. Die 

Analyse der Erzählung kommt daher im Folgenden immer wieder dann ins Spiel, wenn 

die Absicht besteht, die Analysen der narrativen Verfahren zu untermauern.  

 

Die vorliegende Arbeit ist in fünf Hauptkapitel gegliedert und der analytische und ver-

gleichende Fokus liegt auf den skandinavischen Gegenwartsliteraturen. Im Laufe mei-

ner Forschung zu autofiktionalem Erzählen hat sich jedoch auch eine historische Per-

spektivierung zu der Literatur in der Zeit um 1900 als besonders fruchtbar für die Ana-

lyse gegenwärtigen autofiktionalen Erzählens gezeigt. Meinen Erkundungen zum auto-

fiktionalen Erzählen um 1900 habe ich deshalb ein ganzes Kapitel gewidmet, unter 

	
7 Vgl. Jannidis 2002, S. 540. 
8 Genette, Gérard: „Diskurs der Erzählung“. In: Jochen Vogt (Hg.): Die Erzählung. München 1998a 
(1972), S. 11. 
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anderem weil die autobiographischen Praktiken und die Veränderungen der Subjek-

tauffassung, die sich um diese Zeit vollziehen, die gegenwärtigen autofiktionalen Er-

zählweisen nicht nur in ein neues diachrones Licht stellen, sondern uns auch schlecht-

hin helfen zu verstehen, warum das Pendeln zwischen Fakt und Fiktion im autobiogra-

fischen Schreiben zu einer der bevorzugten Formen der Selbstdarstellung geworden 

ist. 

 

Autobiographie ist mehr als nur eine literarische Gattung, wenn sie überhaupt als eine 

Gattung zu betrachten ist,9 und stellt mit ihren vielfältigen literarischen Möglichkeiten 

so viele Variationen dar, wie es Autorinnen gibt. Eine Autobiographie zu schreiben 

heißt für mich etwas anderes als für Sie, weil wir sowohl die Wirklichkeit als auch 

unser Leben mit unterschiedlichen Augen sehen. Bis zu den 1960er Jahren ging die 

Autobiographieforschung davon aus, dass autobiographisches Schreiben als eine Vari-

ante des historischen Schreibens zu betrachten war bzw. als „texts that are ‚true‘ or at 

least ‚truthful‘ reports of a person’s life.“10 Seitdem ist in Forschungszusammenhängen 

zügig in den Fokus gerückt, dass Fiktionalisierungen einen innewohnenden Aspekt des 

autobiographischen Schreibens haben und die „naive“11 Annahme, dass Autobiogra-

phien als ‚wahr’ zu betrachten sind, ist nun längst überholt. Mit dem wachsenden Fo-

kus auf die fiktionalisierenden Aspekte des autobiographischen Schreibens ist deshalb 

auch eine der Kernfragen der Literaturwissenschaft in den Bereich der Autobiogra-

phieforschung gerückt, nämlich wie die Wirklichkeit und hierunter natürlich auch das 

gelebte Leben des Autobiographen bzw. der Autobiographin geschrieben, vermittelt 

und inszeniert wird.12 In der Autobiographieforschung ist daraus ein Terminus ent-

standen – Autofiktion –, der seit der Einführung durch den französischen Autor und 

Literaturkritiker Serge Doubrovsky in den 1970er Jahren zu einem der meistdiskutier-

ten Begriffe in der Literaturwissenschaft gewachsen ist. Das erste Kapitel dieser Arbeit 

setzt bei der Entstehung dieses Begriffs an und gibt einen Einblick in die aktuelle For-

schungsdiskussion zur Autofiktion. 

	
9 Vgl. Wagner-Egelhaaf, Martina (Hg.): „Introduction: Autobiography/Autofiction Across Disciplines”. 
In: Wagner-Egelhaaf 2019, S. 1–8, hier S. 1. 
10 Ebd. 
11 Ebd., S. 2. 
12 Vgl. ebd., S. 1f. 



   
  

 

15 
 

Zentral für die theoretischen Überlegungen zur Autofiktion ist die Bezugnahme auf 

die wirkmächtige Diskussion zur Autorfunktion. Roland Barthes’ und Michel 

Foucaults Auseinandersetzungen und jeweiligen Verabschiedungen des Autors aus 

dem literatur- und kulturtheoretischen Diskurs haben historisch gesehen einige Hin-

dernisse in den Weg gelegt für die Untersuchung des Konzepts Autofiktion, denn wie 

können wir über die Funktion des Autors bzw. der Autorin in autobiographischen 

Texten sprechen, wenn diese ihrer Individualität entzogen und zu Gunsten eines Dis-

positivs der Sprache durchstrichen worden sind? Die Rückkehr der Autorfunktion, 

die sich ab den 1990er Jahren in den literaturwissenschaftlichen Diskussionen im 

englisch-, französisch- und deutschsprachigen Raum vollzieht, wird deshalb eine 

wichtige Voraussetzung für die Untersuchung autofiktionalen Erzählens sein und 

bezogen auf diese Überlegungen bewege ich mich zunächst nach Skandinavien und 

frage hier nach der Autorfunktion in den Forschungsdiskursen. Autorinnen und Auto-

ren sind in Skandinavien historisch gesehen zentrale Bestandteile der literarischen 

Öffentlichkeit, dies haben wir dem Medienwandel der 1820er, 30er und 40er Jahre zu 

verdanken.13 Während aber Autorinnen und Autoren in der literarischen Öffentlich-

keit noch immer gesund und munter sind, ist die Autorinstanz in der skandinavisti-

schen Literaturforschung ‚tot’ geblieben.14 Die Frage nach der Autorin als Teil ihrer 

Narration scheint sich in diesem Sinne nicht nur mit Bezug auf autofiktionales Erzäh-

len aufzudrängen, sondern ist schlicht eine Frage, die im Kontext der skandinavisti-

schen Literaturforschung lediglich am Rande gestellt worden ist.15   

 

 

	
13 Mit den Gründungen von beispielsweise Kjøbenhavns flyvende Post (1927), der Stockholmer Tages-
zeitung Aftonbladet (1830) und der satirischen Kopenhagener Wochenzeitschrift Corsaren (1840) etab-
lierte sich eine neue kulturelle Landschaft in Skandinavien, welche zu einem regelrechten Medienwan-
del führte. Mit der neuen Öffentlichkeit eröffneten sich ebenfalls Möglichkeiten, private Anliegen in die 
Öffentlichkeit zu tragen und im Zuge dessen neue Wege für Autor- bzw. Selbstinszenierungsstrategien 
zu schaffen, die zugleich die Forderungen an das Medien- und Öffentlichkeitsverständnis verschärften. 
Vgl. hierzu Müller-Wille, Klaus: „Romantik – Biedermeier – Poetischer Realismus“. In: Glauser, Jürg 
(Hg.): Skandinavische Literaturgeschichte. Stuttgart 2006, S. 133–185, hier S. 138. 
14 Vgl. Behrendt, Poul: Fra skyggerne af det vi ved: kunst som virkelighedsproduktion. Kopenhagen 
2019. 
15 Vgl. Behrendt 2019. 
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Ausgehend von meinen Überlegungen zur Position des Autors bzw. der Autorin im 

Text soll zunächst eine Reihe Spezifika autofiktionalen Erzählens herausgearbeitet 

werden, von denen insbesondere der Namensidentität, der paratextuellen Angabe (z. 

B. ‚Roman’) sowie der Inanspruchnahme einer extradiegetischen bzw. textexternen 

Erzählebene zentrale autofiktionale Funktionen zugeschrieben werden können. Die 

Tatsache, dass die Autorin bzw. der Autor eine Präsenz im Text einfordert, verleiht 

ihr bzw. ihm eine Reihe narrativer Freiheiten und aus einem offenen Spektrum der 

Fiktion – beispielsweise aus der Vorstellungskraft, Imagination sowie aus Möglich-

keiten und Ungewissheiten – werden narrative und sprachliche Strukturen gebildet, 

die widerspiegeln, dass der autobiographische Identitätsfindungsprozess nicht unbe-

dingt in Übereinstimmung mit einer realen Wirklichkeit gestaltet werden muss oder 

kann. 

 

Im Zuge dieser konkreten Charakteristika des autofiktionalen Erzählens treten die 

unterschiedlichen Sinnfindungs- und die Subjektivierungsprozesse des autobiogra-

phischen Subjekts in autofiktionalen Texten deutlich in den Vordergrund. Durch die 

Präsenz der Autorin in ihrem Text vollziehen sich diese Prozesse als eine nicht über-

sehbare Motivation des Schreibens und als ein tiefgehender Wille, das Leben und die 

erlebten Erfahrungen schriftlich umzusetzen. Der Subjektivierungsprozess im auto-

fiktionalen Schreiben hängt deshalb unlöslich mit der tatsächlichen Textproduktion 

zusammen, denn aus dem autofiktionalen Text wird ein konkreter textueller Gegen-

stand geschaffen, der eben den Weg zur subjektiven Sinnstiftung zu seinem Ziel hat.  

 

Im zweiten Kapitel gehe ich der Frage nach, inwiefern sich autofiktionale Erzählprak-

tiken auch in einer diachronen Perspektive ablesen lassen. Hier untersuche ich zu-

nächst die Veränderungen der Subjektauffassung, die mit der Einkehr der Modernität 

in Skandinavien am Ende des 19. Jahrhunderts Einzug erhalten. Die „vielzitierte Ich-

Krise“,16 die sich zur Jahrhundertwende im Zuge der Modernität literarisch herausbil-

det, präsentiert nicht nur Neuaushandlungen von Geschlechterrollen, insbesondere von 

	
16 Schnurbein, Stefanie von: Krisen der Männlichkeit. Schreiben und Geschlechterdiskurs in skandina-
vischen Romanen seit 1890. Göttingen 2001. 
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Männlichkeit,17 sondern spielt als Begriff und Denkfigur ebenfalls eine einschneidende 

Rolle für die autobiographische Narration. Betrachtet man eine Krise als den Übergang 

von einer funktionellen Ordnung zu irgendeiner anderen, so geht solch eine Krise nicht 

nur mit einer fundamentalen, sondern vor allem mit einer problematischen Transfor-

mation einher, die dem Subjekt und seinem Lebensverlauf neue und unbekannte Mög-

lichkeiten präsentiert. Die Überwindung einer Krise lässt sich deshalb aus Ungewis-

sem, aus Möglichem und somit aus fiktional erschlossenen Szenarien zusammenstel-

len.18 Im Rahmen einer autobiographischen Erzählung stellt eine Krise und somit der 

Übergang von einer Ordnung zu einer anderen ein enormes erzählerisches Potential 

zur Verfügung, weil nicht nur das vergangene Leben, sondern auch die Gegenwart und 

die Zukunft anhand eines offenen Möglichkeitshorizonts gestaltet werden kann. Die 

Krise generiert deshalb die Vorstellung eines autobiographischen Wendepunkts, an 

welchem das Subjekt die Chance erhält, von Vorne anzufangen, sein Leben neu zu 

inszenieren und sein Selbst anhand einer selbstdarstellerischen Multiplizität neu zu 

verhandeln. Die Leitthese dieses Kapitels lautet deshalb: Autobiographische Erzählun-

gen, die einer Krise entspringen, schließen immer die Möglichkeit von Fiktionalisie-

rungen mit ein und deswegen werden autofiktionale Erzählpraktiken besonders in Er-

zählungen über (Identitäts-, Künstler-, Geschlechter-)Krisen sichtbar. Mit dieser Leit-

these sowie der ausgearbeiteten Spezifika des autofiktionalen Erzählens vor Augen 

werde ich eine der berühmtesten Krisenerzählungen der skandinavischen Literaturge-

schichte analysieren: August Strindbergs Inferno (1897). Strindberg inszeniert in die-

sem autobiographischen Roman literarisch seine künstlerische Schaffenskrise, zieht 

sich ins selbstgewählte Exil zurück und macht nicht nur das Schreiben, sondern auch 

sich selbst zum Gegenstand seines Begehrens. Ziel dieser Analyse ist es erstens, auto-

fiktionales Erzählen im Rahmen einer historischen Perspektivierung zu untersuchen, 

und zweitens nachzuvollziehen, ob und inwiefern autobiographische und autofiktiona-

le Erzählpraktiken aus dieser Zeit Widerhall in der Gegenwartsliteratur finden.  

 

	
17 Vgl. Schnurbein 2001; Haschemi Yekani, Elahe: The Privilege of Crisis – Narratives of Masculinities 
in Colonial and Postcolonial Literature, Photography and Film. Frankfurt a. M./New York 2011. 
18 Vgl. Makropoulos: Michael: „Über den Begriff der „Krise“ – Eine historisch-semantische Skizze“. In: 
INDES – Zeitschrift für Politik und Gesellschaft (1) (2013), S. 13–20, hier S. 15. 
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Nach dieser historischen Perspektivierung wende ich mich im dritten Kapitel zunächst 

den skandinavischen Gegenwartsliteraturen zu. In Mittelpunkt dieses Kapitels steht der 

autobiographische Roman Myggor och tigrar [dt. Mücken und Tiger] der schwedi-

schen Autorin Maja Lundgren. Nach dessen Veröffentlichung im Jahr 2007 wurde der 

Roman überwiegend negativ rezipiert und die literarische Öffentlichkeit in Schweden 

äußerte scharfe Kritik hinsichtlich der Offenlegung namhafter Akteure aus dem 

schwedischen Kulturmilieu. Während die Autorin und ihr Buch heftig in den Medien 

diskutiert und mitunter verrissen wurden, ließ man die Präsenz der Autorin in ihrem 

Text sowie dessen autofiktionale Erzählpraktiken weitgehend außer Acht. Dabei sind 

das Krisen- und Exilmotiv – in Form eines allmählichen Ausrangiertwerdens der Auto-

rin aus dem literarischen Milieu – und eine darauffolgende Vorstellung von Identitäts-

verlust als treibende Kräfte der Erzählung Lundgrens in den Hintergrund getreten. Aus 

diesen Themen- und Motivkomplexen sowie mit den im ersten Kapitel ausgearbeiteten 

Spezifika des autofiktionalen Erzählens werde ich in Rückgriff auf Strindbergs Inferno 

die autofiktionalen Erzählpraktiken in Maja Lundgrens Myggor och tigrar untersu-

chen.     

 

Im vierten Kapitel wenden wir uns dem autofiktionalen Erzählen in Karl Ove Knaus-

gårds Min kamp (2009–2011) zu. Knausgårds Romanprojekt ist unter anderem wegen 

seiner radikalen Selbstauslieferung, des vorbelasteten Titels und der Beschreibungen 

der Beschwerlichkeiten moderner Männlichkeit bekannt geworden und sowohl in den 

Medien als auch in der literaturwissenschaftlichen Forschung breit rezipiert worden. 

Das großangelegte Romanprojekt lässt sich einerseits in Verlängerung einer Tradition 

der literarischen Auseinandersetzung mit Männlichkeit und Krise in Skandinavien be-

trachten.19 Andererseits können wir eine Repräsentationskrise ablesen, die in der Vor-

stellung einer fiktionalisierten und somit unwirklichen Wirklichkeit begründet wird. 

Im Zuge dieser Repräsentationskrise eröffnet sich in Min kamp ein textueller Möglich-

keitsraum, in welchem das Ich sein Selbst und sein Leben anhand multipler narrativer 

Darstellungsweisen und Ebenen inszenieren, formen und untersuchen kann. Auch hier 

werde ich in vergleichendem Rückgriff auf die zwei vergangenen Textanalysen den 

Fragen nachgehen, warum und in welcher Form sich der Autor so präsent und zentral 
	

19 Vgl. Schnurbein 2001. 
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in seinem Text platziert, mit welchen erzählerischen Mitteln die Präsenz des Autors 

geltend gemacht wird und inwiefern sich das Wechselspiel von Fakt und Fiktion auf 

der Ebene der Narration entwickelt. 

 

Im fünften und letzten Kapitel dieser Arbeit werde ich den autobiographischen Roman 

Huden er det elastiske hylster der om giver hele legemet [dt. Die Haut ist die elastische 

Hülle, die den ganzen Körper umgibt] untersuchen. Der Roman wurde vom dänischen 

Dramatiker, Lyriker und Romanautor Bjørn Rasmussen geschrieben und 2011 publi-

ziert. Huden hat im Vergleich zu den anderen analysierten Romanen einen, wie gezeigt 

werden soll, ästhetisch gesehen anderen Ausdruck und weist sowohl durch die experi-

mentierende Romankomposition als auch durch die narrative Aussage eine verschach-

telte autofiktionale Erzählpraxis auf. Im Roman Rasmussens soll untersucht werden, 

wie die literarische Ausgestaltung der Namensidentität zwischen Autor, Erzähler und 

Figur sowie die intertextuelle Bewerkstelligung der autobiographischen Narration zu 

einer kritischen Auseinandersetzung mit der Möglichkeit, das Leben autobiographisch 

zu erzählen, avanciert. Im Zuge der Begegnung mit der autobiographischen Praxis 

treten die Möglichkeiten einer körperlichen Subjektivierung in den Vordergrund, die 

eben soviel wie die intertextuellen Verfahren dieses Textes die Identitätsfindung des 

Subjekts problematisieren.   

 

Mit dem narratologischen und historischen Ansatz zum Begriff der Autofiktion soll 

diese Arbeit einen bisher unterrepräsentierten Beitrag zur Erforschung der autobiogra-

phischen Literatur Skandinaviens leisten. Sie ist durchaus in der Hoffnung geschrie-

ben, dass wir zukünftig weniger über Autofiktion als Gattung oder als formal einge-

grenzte Textsorte sprechen, sondern vielmehr von autofiktionalen Erzählweisen, die 

mehr oder weniger in allen autobiographischen Texten praktiziert werden können. Das 

Interesse an der Sichtbarmachung und Untersuchung dieser Praktiken ist Grundlage 

und Antrieb meiner folgenden Überlegungen.   
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2. AUTOBIOGRAPHIE UND 

AUTOFIKTION 

 

 

2.1. Autofiktion – Begriffsentstehung 
eit der Einkehr des Begriffs in den literaturwissenschaftlichen Forschungsdis-

kurs der siebziger Jahre gehört Autofiktion zu einem der meistdiskutierten 

Themen der aktuellen Literaturforschung. Die aktuellste Definition von Autofiktion 

weist auf die Vermischung von Fakt und Fiktion im autobiographischen Schreiben 

hin. Der autofiktionale Text behaupte sowohl fiktional als auch autobiographisch zu 

sein und repräsentiere somit ein Paradox in Bezug auf das traditionelle Genrever-

ständnis.20 In der relativ jungen und dennoch sehr umfangreichen Forschung bleibt 

der Begriff Gegenstand laufender definitorischer Versuche, die sich maßgeblich an 

dem Mischzustand zweier sich aus ontologischer Perspektive ausschließender litera-

rischer Praktiken – Autobiographie und Roman bzw. faktuales und fiktionales 

Schreiben – abarbeiten. In ihren Grundzügen kreisen die Forschungsdiskussionen 

unter anderem um Problematiken wie die Grenzgänge zwischen Fakt und Fiktion im 

autobiographischen Schreiben,21  die Definition von Autofiktion als eigenständiger 

Gattung22 sowie die Frage nach rezeptionsästhetischen Lesarten von autofiktionaler 

Literatur.23 In diesem Sinne ist Autofiktion als Begriff ein oft verwendeter Terminus, 

	
20 Vgl. Gronemann, Claudia: „Autofiction“. In: Wagner-Egelhaaf 2019, S. 241–246, hier S. 241. 
21 Vgl. Zipfel 2009.  
22 Vgl. Gasparini, Philippe: Est-il je ? Roman autobiographique et autofiction. Paris 2004; Gasparini, 
Philippe: Autofiction : Une aventure du langage. Paris 2008; Colonna, Vincent: Autofiction & autres 
mythomanies littéraires. Auch (Okzitanien) 2007. 
23 Vgl. Schmitt, Arnaud: „Making the Case for Self-Narration Against Autofiction“. In: a/b: Au-
to/Biography Studies 25(1) (2010), S. 122–137; Behrendt, Poul: Dobbeltkontrakten: en æstetisk nydan-
nelse. Kopenhagen 2006.   

S 
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weil sich Autofiktion mit einem großen Teil der Forschungsaspekte der modernen 

Literaturwissenschaft in Berührung bringen lässt.  

 

Zentral für das Konzept von Autofiktion ist es aber, dass eine Unzulänglichkeit der 

autobiographischen Gattung verdeutlicht wird.24 Das heißt zwar nicht, dass sich auto-

fiktionale Literatur als Gegenpol zur traditionellen Autobiographie verortet. Vielmehr 

vollzieht sich zunächst eine Weiterentwicklung und Umschreibung der autobiogra-

phischen Narration, die „genau aus den diagnostizierten Defiziten des Autobiogra-

phischen seine Chance und seine spezifische Produktivität begründet.“25  

 

Der Begriff Autofiktion wurde erstmals von dem französischen Autor und Literatur-

kritiker Serge Doubrovsky26 auf dem Klappentext seines 1977 erschienenen Romans 

Fils27 verwendet: 

 
Autobiographie? Non, c’est un privilège réservé aux importants de ce monde, au soir de 
leur vie, et dans un beau style. Fiction, d’évenements et des faits strictement réels; si 
l’on veut, autofiction, d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure du langage, 
hors sagesse et hors syntaxe du roman, traditionnel ou nouveau. Rencontres, fils des 
mots, allitérations, assonances, dissonances, écriture d’avant ou d’après littérature, 
concrète, comme on dit musique. Ou encore, autofiction, patiemment onaniste, qui es-
père faire maintenant partager son plaisir.28  
 
Autobiographie? Nein, das ist ein für die Wichtigen der Welt reserviertes Privileg, die 
an ihrem Lebensabend und in schönem Stil ihre Autobiographie schreiben. Fiktion, Er-
eignisse und Tatsachen im engen Sinne real; wenn man so will, bedeutet Autobiogra-
phie, die Sprache des Abenteuers dem Abenteuer Sprache überantwortet zu haben, ein 
Abenteuer außerhalb der Verständigkeit und außerhalb der Syntax des Romans, sei er 
nun traditionell oder neu. Begegnungen, Fäden von Wörtern, Alliterationen, Assonan-
zen, Dissonanzen, Schreiben vor oder nach der Literatur, konkret, Musik wie man sagt. 
Oder freilich Autofiktion als geduldiger Onanist, der jetzt hofft, sein Vergnügen zu tei-
len. 

	
24 Vgl. Toro, Alphonso de: „Die postmoderne 'neue Autobiographie' oder die Unmöglichkeit einer Ich-
Geschichte am Beispiel von Robbe-Grillets Le miroir qui revient und Doubrovskys Livre brisé”. In: 
Sybille Groß & Axel Schönberger (Hg.): Dulce et decorum est philoligiam colere: Festschrift für Dieter 
Briesemeister zu seinem 65. Geburtstag. Berlin 1999, S. 1407–1443. 
25 Wagner-Egelhaaf, Martina: „Autofiktion & Gespenster“. In: Kultur & Gespenster (7) (2008), S. 135–
149, hier S. 137. 
26 1928–2017. 
27 Der französische Titel lässt sich doppeldeutig lesen und kann ins Deutsche wahlweise als Sohn oder 
Fäden übersetzt werden.  
28 Doubrovsky, Serge: Fils. Paris 1977, Umschlagtext. (Hervorhebung im Original).  
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In erster Linie definiert Doubrovsky Autofiktion als eine Fiktionalisierung realer Er-

eignisse und Fakten, die nicht wie die traditionelle Autobiographie als Privileg nur 

wichtigen Menschen dieser Welt vorbehalten sei. Jeder Mensch könne sein Leben als 

autofiktionale Darstellung verfassen, indem er es in Sätze umwandele und dem 

Abenteuer der Sprache überlasse. Grundlegende Voraussetzungen für Autofiktion 

sieht Doubrovsky darin, dass es sich um eine literarische Darstellung handelt, in der 

einerseits Namensidentität zwischen Autor, Erzähler und Figur herrscht und anderer-

seits der autofiktionale Text durch eine paratextuelle Angabe, wie etwa ‚Roman‘, als 

Fiktion gekennzeichnet wird. Durch diese paratextuelle Gattungsangabe als Markie-

rung einer möglichen Fiktionalität werden die referentiellen Aspekte des Textes zu-

gunsten seiner ästhetischen und ontologischen Prämissen in den Hintergrund gerückt. 

Die paratextuelle Angabe ‚Roman’ behauptet nicht, dass der Text per definitionem 

ein Roman sei, sondern funktioniert vielmehr als eine Lektüreeinladung, wie es 

Gérard Genette prägnant formuliert: „Betrachten Sie bitte dieses Buch als Ro-

man.“29 Durch das paratextuelle Element, die Gattungsbezeichnung ‚Roman’, wird 

somit eine Absicht bzw. „eine auktoriale und/oder verlegerische Interpretation“30 

bekanntgegeben, welche die Lektüre steuern kann und auch will. 

 

Zwei Jahre vor der Veröffentlichung von Doubrovskys Roman Fils hatte Philippe 

Lejeune seinen jetzt kanonischen Aufsatz „Le pacte autobiographique“, auf Deutsch 

„Der autobiographische Pakt“, veröffentlicht, der die Autobiographie als Gattung 

einordnete: „DEFINITION: Rückblickender Bericht in Prosa, den eine wirkliche 

Person über ihr eigenes Dasein erstellt, wenn sie das Hauptgewicht auf ihr individu-

elles Leben, besonders auf die Geschichte ihrer Persönlichkeit legt.“31 Wie die Auto-

fiktion ist auch die Autobiographie durch eine Namensidentität zwischen dem Autor, 

dem Erzähler des Berichts und der Figur, von der die Rede ist, gekennzeichnet. Ein 

autobiographischer Pakt steuert folglich bei der Lektüre autobiographischer Literatur 

die pragmatische Kommunikation zwischen Autor und Leser, indem der Erzähler und 

	
29 Genette, Gérard: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt a. M. 2001 (1982), S. 17. 
30 Ebd. 
31 Lejeune, Philippe: „Der autobiographische Pakt“. In: Günter Niggl (Hg.): Die Autobiographie. Zu 
Form und Geschichte einer literarischen Gattung. Darmstadt 1989 (1975), S. 214–257, hier S. 215. 
(Hervorhebung im Original). 
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der Protagonist auf ein und dieselbe Person referieren: den empirischen Autor.32 Die 

Betrachtungen Lejeunes basieren auf der rezeptions- und lektüregebundenen Interak-

tion zwischen Leserin und Werk und überlassen der Leserin die Verantwortung, die 

im Text vorkommende Wahrheitsbehauptung zu glauben oder nicht. Die Namensi-

dentität zwischen Autor, Erzähler und Figur in Kombination mit der paratextuellen 

Angabe, z.B. ‚Autobiographie’ oder ‚Roman’, wird somit das grundlegende Kriteri-

um der Rezeptionsentscheidung. So leitet diese Auffassung die Debatte weg von ei-

nem essentialistischen Gattungsverständnis hin zu einer rezeptionsästhetischen Ent-

scheidung, die der Leser oder die Leserin selbst fällen kann.33 Diese Interpretation 

ermöglicht es, eine Autobiographie als Realitätszeugnis zu lesen; die anzunehmende 

Faktizität des autobiographischen Textes dient somit als wahrheitsbestätigendes Bei-

werk, auf das man sich bei der Lektüre stützen kann. Grundlegend für den Abschluss 

eines autobiographischen Pakts ist der Aspekt, dass der Text empirische Gegen-

standsbezüge aufweist und daher im pragmatischen Sinne referentiell ist. Der Pakt 

garantiert folglich, dass der Autor für die Wahrhaftigkeit der im Text vorkommenden 

Begebenheiten und Personen haftet. Das Gattungsmodell Lejeunes kann somit struk-

turell gesehen nicht auf autobiographische Experimente wie etwa Romane, in denen 

eine Namensidentität zwischen dem Autor, dem Erzähler und der Figur herrscht, an-

gewandt werden. Folglich bleibt für diese lediglich ein leeres Kästchen im Gat-

tungsmodell übrig:   

 
Das leere Kästchen. – a) Kann der Held eines Romans, der als solcher gekennzeichnet 
wurde, denselben Namen tragen wie der Autor? Nichts sollte einen solchen Sachverhalt 
verhindern, und dies ist vielleicht ein innerer Widerspruch, aus dem man interessante 
Folgerungen ziehen könnte. Aber in der Praxis erinnern wir uns an kein einziges Bei-
spiel für eine solche Kombination. Und wenn der Fall wirklich auftritt, so hat der Leser 
den Eindruck eines Irrtums.34 

 

	
32 Vgl. Lejeune 1989, S. 216 und auch Gronemann, Claudia: „‚AUTOFICTION‘ UND DAS ICH IN 
DER SIGNIFIKANTENKETTE: Zur literarischen Konstitution des autobiographischen Subjekts bei 
Serge Doubrovsky“. In: Poetica 31(1/2) (1999), S. 237–262, hier S. 241.    
33 Vgl. Wagner-Egelhaaf, Martina: „Einleitung: Was ist Auto(r)fiktion?“ In: ders. (Hg.): Auto(r)fiktion. 
Literarische Verfahren der Selbstkonstruktion. Bielefeld 2013, S. 7–21, hier S. 11.   
34 Lejeune 1989, S. 238. 
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In diesem theoretischen Kontext, genauer gesagt in dieser Kollision der nominellen 

Identität von Autor, Erzähler und Figur mit der generischen Angabe ‚Roman‘,35 ent-

wickelt Doubrovsky das Konzept der Autofiktion.36 Obwohl Doubrovskys Konzept 

auf den ersten Blick die Autobiographie-Definition Lejeunes in Frage stellt, schließt 

sich Doubrovsky durch die Ergänzung des leeren Kästchens doch dem strukturalisti-

schen Gattungsmodell Lejeunes an. So erläutert Doubrovsky nachträglich diese Er-

gänzung in Bezug auf den autofiktionalen Roman Fils (1977): 

 
A cet régard, tout se passe comme si Fils avait été écrit pour remplir cette case aveugle ! 
Pourqoui ? Si j’essaie de répondre à cette question rétrospective, j'ai inscrit ”roman“ en 
sous-titre sur la couverture, fondant ainsi un pacte romanesque par attestation de fictivi-
té, simplement parce que je m'y suis trouvé contraint, mal l'insistance inlassable de la 
référence historique et personnelle. C'est bien de moi qu'il s'agit dans ce livre, d'abord 
surgi sous la forme de mes initiales J.S.D. (p. 21), puis de mes prénoms explicites, Juli-
en Serge (p. 59), de mon nom enfin, Doubrovsky (p. 68).37  
 
In diesem Sinne wäre es so, als ob Fils geschrieben wurde, um dieses leere Kästchen zu 
füllen! Warum? Wenn ich versuche, diese Frage nachträglich zu beantworten, hatte ich 
„Roman“ als Untertitel auf dem Umschlag geschrieben und so einen romanesken Pakt 
durch eine Fiktionsbescheinigung beschlossen, einfach weil ich dazu gezwungen war, 
die historische und persönliche Referenz nachdrücklich zu machen. Es geht schon um 
mich in diesem Buch, erstmals entstanden in Form meiner Initialen J.S.D. (S.21), dann 
durch meinen expliziten Vornamen, Julien Serge (S.59), und schließlich durch meinen 
Nachnamen, Doubrovsky (S.68). 

 
 

Diese Einschreibung in das Gattungsmodell ist als Manöver auffällig, weil es ver-

deutlicht, wie sich das Konzept Autofiktion in einem theoretischen Spannungsfeld 

zwischen einer formalen und strukturbezogenen Autobiographie-Auffassung und 

einem poststrukturalistischen Diskurs bewegt. Einerseits bezeugt die Bereitschaft, 

Autofiktion in ein Gattungskonstrukt einfügen zu wollen, eine Skepsis gegenüber der 

poststrukturalistischen Ablehnung von Paradigmen und Diskursen mit universalen 

Ansprüchen.38 Mit der Einschreibung in den Gattungsdiskurs schafft das Konzept 

eine theoretische Distanz zu den dominierenden zeitgenössischen poststrukturalisti-

	
35 Vgl. Dehne, Corinna: Der „Gedächtnisort“ Roman. Zur Literarisierung von Familiengedächtnis und 
Zeitgeschichte im Werk Jean Rouauds. Berlin 2002, S. 79. 
36 Vgl. Doubrovsky 1980, S. 89.  
37 Doubrovsky 1980, S. 89; vgl. auch de Toro 1999, S. 1407.  
38 Vgl. auch hierzu de Toro 1999, S. 1408. 
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schen Denkansätzen und zielt somit auf eine einheitliche Gattungsdefinition. Ande-

rerseits lässt sich das Konzept auf Grund seiner ontologischen Mehrdeutigkeit nur 

schwer einheitlich definieren, weil es sich in diesem Sinne hauptsächlich in der Un-

entscheidbarkeit zwischen Roman und Autobiographie verorten lässt. Im Zuge des-

sen qualifiziert Doubrovsky nachträglich autofiktionale Texte als „nicht Autobiogra-

phien, nicht ganz Romane, gefangen im Drehkreuz, im Zwischenraum der Gattungen, 

die gleichzeitig und somit widersprüchlich den autobiographischen und den roma-

nesken Pakt geschlossen haben.“39 In diesem Sinne zielt der Begriff Autofiktion we-

niger auf ein „Genre stricto sensu“40 als auf einen generischen Raum bzw. auf ein 

konzeptionelles Feld. Dieses konzeptionelle Feld lässt sich durchaus vermessen, ab-

grenzen und abstecken, es widersetzt sich jedoch einer strikten Kartographierung.41 

Im Fall Autofiktion kann Lejeunes Gattungsmodell als Formgebung eines sonst 

schwer formbaren Konzepts nur bedingt funktionieren, weil das Konzept weder for-

mal konzipiert noch produktiv eingesetzt werden kann. Die Kollision der nominellen 

Identität von Autor, Erzähler und Figur mit der generischen Angabe ‚Roman‘ bietet 

einen strukturalistischen Ordnungsgriff an, aber die gattungsformale und ontologi-

sche Unentscheidbarkeit bleiben als mögliche Widerlegung dieser Ordnungsstruktur 

stets präsent. Autofiktion ist auf diese Weise als Konzept weder lückenlos im struktu-

ralistischen noch im poststrukturalistischen Diskurs zu verorten und so widersetzt 

sich das Konzept stets einem theoretischen Rigorismus.  

 

2.2. Der Tod und die Rückkehr des Autors 
In autofiktionalen Texten nimmt die Überschreitung der Grenze zwischen Buch und 

Leben eine zentrale Stelle ein.42 Diese Überschreitung vollzieht sich in erster Linie 

durch die Platzierung des Autors als unumgängliche, narrative und empirische In-

stanz im Werk. Die konkrete Verankerung und Positionierung des Autors in seinem 

Text lässt sich nicht diskutieren, ohne zuerst auf die wirkungsmächtige Debatte zur 

	
39 Doubrovsky 2008, S. 126; vgl. auch Wagner-Egelhaaf 2013, S. 10. 
40 Kraus, Esther: Faktualität und Fiktionalität in autobiographischen Texten des 20. Jahrhunderts. Mar-
burg 2013, S. 90. Vgl. auch Gasparini 2004, S. 14.  
41 Vgl. Kraus 2013, S. 90. 
42 Vgl. Wagner-Egelhaaf 2008, S. 137.  
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Autorschaft im poststrukturalistischen sprach- und kunstphilosophischen Diskurs der 

späten sechziger Jahre einzugehen. Hier werden insbesondere literaturwissenschaftli-

che Ordnungskategorien wie Autor, Text und Werk und ihre wechselseitigen Ver-

hältnisse im Zeichen der poststrukturalistischen Sprachkritik aufgelöst und neuver-

handelt. Im 196743 erschienenen Aufsatz Bachtin, das Wort, der Dialog und der Ro-

man erklärt Julia Kristeva den Autor zu einem bloßen Schnittpunkt von Diskursen.44 

Kristeva hebt die Autorfigur von ihrer einmaligen schaffenden Funktion ab und redu-

ziert sie zu einer repetierenden Instanz, die ihre Texte als Mosaike von Intertexten 

hervorbringt. Roland Barthes schließt sich im 1968 veröffentlichten Aufsatz Der Tod 

des Autors Kristevas Aussage an und deklariert weiter: „Die Schrift ist der unbe-

stimmte, uneinheitliche, unfixierbare Ort, wohin unser Subjekt entflieht, das 

Schwarzweiß, in dem sich jede Identität aufzulösen beginnt, angefangen mit derjeni-

gen des schreibenden Körpers.“45  Die laut Barthes unvermeidliche Intertextualität 

bzw. der kompilatorische Zitatcharakter eines Textes führe dazu, dass der „Autor-

Gott“46 durch den Schreiber [scripteur] als bloßer Verknüpfer von Zitaten ersetzt 

werden kann. In diesem Sinne produziert nicht der Autor den Text, sondern der Leser 

bzw. die Leserin bringe durch die Lektüre den Text hervor.47 Die Vielfalt eines Tex-

tes erscheint somit in der Begegnung mit dessen Leser, welcher imstande ist, jedes 

Wort in seiner Zweideutigkeit zu verstehen.48 Auf diese Weise wird der passive Au-

tor dem aktiven Zusammenspiel von Text und Leserin gegenübergestellt:  

 

 

	
43 Vgl. Kristeva, Julia: „Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman“. In: Critique XXIII (1967), S. 438–
465. 
44 Vgl. Kristeva, Julia: „Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman”. In: Jens Ihwe (Hg.): Literatur-
wissenschaft und Linguistik III. Dt. Übers. von Jens Ihwe. Frankfurt a. M. 1972, S. 345–375, hier S. 
356; vgl. auch Jannidis, Fotis et al.: „Rede über den Autor an die Gebildeten unter seinen Verächtern. 
Historische Modelle und systematische Perspektiven“. In: ders. et al. (Hg.): Rückkehr des Autors. Zur 
Erneuerung eines umstrittenen Begriffs. Tübingen 1999, S. 1–35, hier S.  3. 
45 Barthes, Roland: „Der Tod des Autors“. In: Fotis Jannidis et al. (Hg.): Texte zur Theorie der Autor-
schaft. [Fr. „La mort de l’auteur“. In: Le bruissement de la langue. Paris 1984]. Dt. Übers. Dieter Hor-
nig. Stuttgart 2000 (1968), S. 185–194, hier S. 185.  
46 Barthes 2000, S. 189f. Vgl. auch Jannidis et al. 1999, S. 14. 
47 Vgl. Martínez, Matías: „Autorschaft und Intertextualität”. In: Jannidis et al. 1999, S. 465–479, hier S. 
465.  
48 Vgl. Barthes 2000, S. 192. 
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Der Leser ist der Raum, in dem sich alle Zitate, aus denen sich eine Schrift zusammen-
setzt, einschreiben, ohne dass ein einziges verloren ginge. Die Einheit eines Textes liegt 
nicht in seinem Ursprung, sondern in seinem Zielpunkt – wobei dieser Zielpunkt nicht 
mehr länger als eine Person verstanden werden kann.49  

 

Während Lejeune die Rezeptionsentscheidung eines autobiographischen Textes den 

Lesenden überlässt und somit eine interpretatorische Struktur zwischen Autor und 

Leser etabliert, verabschiedet Roland Barthes – als polemische Antwort auf die bio-

graphistisch argumentierende Richtung der Literaturwissenschaft – den Autor als 

ursprünglichen Produktionspunkt eines Textes vollständig und verlagert diesen Punkt 

auf die Leserschaft.  

 

Im folgenden Jahr 1969 veröffentlicht Michel Foucault den Vortrag Was ist ein Au-

tor?50, in welchem er ebenfalls das Verhältnis von Text und Autor ins Auge fasst, 

bzw. „die Art, in der der Text auf jene Figur verweist, die ihm, zumindest dem An-

schein nach, äußerlich ist und ihm vorausgeht.“51 Das Thema wird historisch aufge-

fasst: „Der Begriff Autor bildet den Angelpunkt der Individualisation in der Ideen-, 

Geistes- und Literaturgeschichte, ebenso in der Philosophie- und Wissenschaftsge-

schichte.“52 Weiter fragt Foucault danach, was ein Autor noch sein kann, wenn die 

transzendentale, auf die Subjektivität zentrierte Tradition des 18. und 19. Jahrhun-

derts zu zerfallen beginnt?53 So sind Foucault zufolge das Werk und das Schreiben 

durch die Autonomie der Sprachzeichen an die Stelle getreten, die früher mit dem 

Privileg des Autors belegt war.54 Nun habe sich das Schreiben wie ein Spiel entwi-

ckelt, welches permanent seine eigenen Regel überschreite und sich von seinem ur-

sprünglichen Ausdruck löse: „Im Schreiben geht es nicht um den Ausdruck oder um 

die Verherrlichung der Geste des Schreibens, es geht nicht darum, ein Sujet einer 

Sprache anzuheften, es geht um die Öffnung eines leeren Raumes, in dem das schrei-

	
49 Barthes 2000, S. 192. 
50 Der Vortrag ist 1969 unter dem Titel „Qu’est-ce qu’un auteur?“ erschienen. In deutscher Überset-
zung: „Was ist ein Autor?“ In: Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits, Bd. 1 1954–1969. Berlin 2001a 
(1969), S. 1003–1041.    
51 Foucault 2001a, S. 1007. 
52 Ebd. 
53 Vgl. Bossinade, Johanna: Poststrukturale Literaturtheorie. Stuttgart/Weimar 2000, S. 141. 
54 Vgl. ebd. 
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bende Subjekt unablässig verschwindet.“55 Indem die Sprache in ihrer Eigenmacht 

und Intransitivität nur auf sich selbst zurückweist und sozusagen zum Objekt nivel-

liert wird,56 verliert die Autorfigur als genialisches Individuum ihre „Fetischfunkti-

on“.57 Während Roland Barthes den Autor mit einer neuen Ordnungskategorie des 

Lesers ablöst, vollzieht Foucault eine historisch begründete Entindividualisierung des 

Autors. Dies geschieht einerseits im Zuge der Autonomisierung der Sprache und der 

Schrift und andererseits auf Basis der Funktion des Autors, die nicht an ein Individu-

um gebunden sei, sondern als Resultat einer komplexen Operation von (rechtlichen 

und staatlichen) Diskursen der Moderne verstanden werden müsse.58 Ausgehend von 

dieser postmodernen These wird der Schreibende somit als Herr der Sprache und des 

Diskurses abgeschafft und so wird folglich auch die Autobiographie „ein sinnloses 

Unterfangen.“59 Im Zuge dessen kommt es zu einer Autobiographie der Schrift bzw. 

zu einer Autopoesie, welche sich primär biographisch bestimmt und „von dort her 

das selbst lebendige Schreiben der Schrift in Gang setzt, die alle Eigenheiten aus-

streicht und ihre Verarbeitung in der Autobiographie vereitelt.“60 Dieser postmoderne 

Konstruktivismus resultiert in einer Subjektauffassung, welche die reflexiven Aspek-

te der Subjektivität zu Gunsten eines Dispositivs der Sprache durchstreicht.61  

 

Die sogenannte Autorschaftsdebatte, die hier gerade skizziert worden ist, repräsen-

tiert einen der radikalsten literaturtheoretischen Angriffe auf den Autor. Die Debatte 

um den Autor liegt gewissermaßen im Kielwasser einer generellen Infragestellung 

der Funktion des Autors und seiner Bedeutung für die Interpretation literarischer 

	
55 Foucault 2001a, S. 1008. 
56 Foucault, Michel: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. Frankfurt a. 
M. 1971 (1966), S. 365. Siehe auch Foucault 2001a, S. 1008: „Dies bedeutet, dass Schreiben [„écritu-
re“] ein Spiel von Zeichen ist, das sich weniger am bedeuteten Inhalt [„signifié“] als an der Natur des 
Bedeutenden [signifiant] ausrichtet.“ 
57 Bossinade 2000, S. 141. 
58 Vgl. Foucault 2001a, S. 1015ff. 
59 Wiedner, Saskia: „Theorien der Autobiographie“. In: Günter Butzer & Hubert Zapf (Hg.): Theorien 
der Literatur. Grundlagen und Perspektiven, Bd. VI. Tübingen/Basel 2013, S. 77–100, hier S. 88; vgl. 
auch dazu Renner, Rolf Günter: „Dekonstruktion“. In: Dorothee Kimmich et al. (Hg.): Texte zur Litera-
turtheorie der Gegenwart. Stuttgart 1996, S. 281–290, hier S. 282.   
60 Meyer, Eva: Die Autobiographie der Schrift. Basel/Frankfurt a. M. 1989, S. 18. Vgl. auch Wiedner 
2013, S. 88f. 
61 Vgl. Wiedner 2013, S. 89. 
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Texte. Diese Infragestellung wurde allmählich im Laufe der vierziger, fünfziger und 

sechziger Jahre durch die theoretischen und methodischen Ansätze des New Criticism 

vorangetrieben. Hier erheben zunächst William K. Wimsatt und Monroe C. Beards-

ley unter dem methodischen Vorwurf des intentional fallacy Zweifel an all jenen In-

terpretationen, die sich auf Intentionen des Autors berufen.62  1961 veröffentlicht 

Wayne C. Booth das Werk The Rhetoric of Fiction,63 in dem die vermittelnde Instanz 

eines implied author zwischen dem realen Autor und dem heterodiegetischen Erzäh-

ler eingesetzt wird.64 Mit der Trennung von Autor, implied author und Erzähler soll 

die Einbeziehung eines realen Autors in die literarische Interpretation vermieden und 

somit auf unnötige biographische Rückschlusse verzichtet werden. Der implied au-

thor als Reflexionsinstanz zwischen Autor und Erzähler schien aber im Großen und 

Ganzen ein überflüssiges Abstraktionsniveau bei der Textanalyse vorauszusetzen, 

weshalb Gérard Genette ihn als einer der ersten Literaturtheoretiker anfocht. 1983 

schrieb Genette:  

 
Der implizierte Autor ist all das, was uns der Text über den Autor mitteilt, und sowenig 
wie jeder andere Leser sollte der Poetologe ihn vernachlässigen. Will man aus dieser 
Vorstellung vom Autor aber eine „narrative Instanz“ machen, so bin ich dagegen, da ich 
immer noch der Ansicht bin, dass man die Instanzen nicht ohne Not vermehren sollte – 
und diese scheint mir eben, als solche, nicht notwendig zu sein. In der Erzählung, oder 
eher hinter oder vor ihr, gibt es jemanden, der erzählt, den Erzähler. Jenseits des Erzäh-
lers gibt es jemanden, der schreibt und für alles, was diesseits von ihm liegt, verantwort-
lich ist. Dies ist, welche große Neuigkeit, schlicht und einfach der Autor, und mir 
scheint, wie schon Platon sagte, dass dies genügt.65 

 

Im Laufe der neunziger Jahre wächst das Interesse am Autorbegriff66 und an der Funk-

tion und Bedeutung der Autorinstanz für die literarische Textinterpretation. Der angeb-

liche Tod des Autors wird nun kritisch unter die Lupe genommen, insbesondere durch 

die Arbeiten von Martha Woodmansee und Seán Burke im englischsprachigen 

	
62 Vgl. Jannidis et al. 1999, S. 3. 
63 Vgl. Booth, Wayne C.: The Rhetoric of Fiction. Second edition. Chicago/London 1983 (1961).  
64 Vgl. Jannidis et al. 1999, S. 3. 
65 Genette, Gérard: „Neuer Diskurs der Erzählung“. In: Jochen Vogt (Hg.): Die Erzählung. München 
1998b (1976), S. 266.  
66 Für eine Einführung in den Begriff der Autorschaft, siehe u. a. Schaffrick, Mathias & Marcus 
Willand: Theorien und Praktiken der Autorschaft. Berlin 2014; Jannidis et al. 2000.  
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Raum,67 Roger Chartier im französischsprachigen Raum68 sowie von Fotis Jannidis, 

Simone Winko, Gerhard Lauer und Matías Martinez im deutschsprachigen Raum.69  

 

2.3. Der Autor in der skandinavistischen Literaturforschung 
In Skandinavien hat sich die Rückkehr der Autorfunktion in die literaturtheoretische 

Diskussion wenig bis gar nicht vollzogen. Wie es der dänische Literaturwissenschaft-

ler Poul Behrendt in seinem 2019 erschienenen Buch über Kunst als Wirklichkeitspro-

duktion polemisch formuliert, ist der Autor seit den sechziger Jahren und bis weit in 

die 2010er tot geblieben, an Wayne C. Booths Ansätzen zum implied author wurde 

sowohl im akademischen als auch im literaturdidaktischen Diskurs als textanalytisches 

Mittel festgehalten.70 Demgegenüber werden literarische Texte in der Öffentlichkeit 

stets mit ihren Urhebern und Urheberinnen in Verbindung gebracht: Autorinnen und 

ihre literarischen Texte leben und nähren sich in der literarischen Öffentlichkeit. Poul 

Behrendt weist auf ein bemerkenswertes Paradox hin: Der Autor lebt in der literari-

schen Öffentlichkeit gesund und munter, aber im akademischen Diskurs ist er (noch) 

tot. Aus diesem Grund sei die Funktion des Autors in seinem literarischen Text in der 

Diskussion über autofiktionales Schreiben im skandinavistischen Forschungsdiskurs 

noch nicht ins Blickfeld gerückt. Vielmehr habe sich die skandinavistische Forschung 

auf das Verhältnis zwischen der Autorin, ihrem literarischen Werk und dessen Insze-

nierung in der medialen Öffentlichkeit konzentriert. Hier wird das Konzept Autofikti-

on im weiteren Sinne mit der Rolle der Autorin und ihren literarischen Texten als Teil 

einer größeren Inszenierungsstrategie in der literarischen und medialen Öffentlichkeit 

untersucht. So hat beispielsweise der dänische Literaturwissenschaftler Jon Helt Haar-

der mit dem Konzept performativ biografisme (dt. performativer Biographismus) einen 

	
67 Vgl. zuletzt u.a. Burke, Seán: The Death and Return of the Author. Edinburgh 1992; Biriotti, Maurice 
& Nicola Miller (Hg.): What is an Author? Manchester 1993; Jaszi, Peter & Martha Woodmansee (Hg.): 
The Construction of Authorship. Textual Appropriation in Law and Literature. Durham 1994; Burke, 
Seán (Hg.): Authorship – From Plato to the Postmodern. Edinburgh 1995. 
68 Vgl. Jannidis, Fotis et al. 1999.  
69 Vgl. zuletzt u. a. Ingold, Felix Philipp & Werner Wunderlich (Hg.): Fragen nach dem Autor. Positio-
nen und Perspektiven. Konstanz 1992; Ingold, Felix Philipp & Werner Wunderlich (Hg.): Der Autor im 
Dialog. St. Gallen 1995; Kleinschmidt, Erich: Autorschaft. Konzepte einer Theorie. Tübingen/Basel 
1998; Jannidis et al. 2000; Jannidis et al. 1999. 
70 Vgl. Behrendt 2019. 
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alternativen Ansatz zur Autofiktion entwickelt.71 Haarders Konzept performativ bio-

grafisme ist an Erika Fischer-Lichtes kulturwissenschaftliche Ansätze zur Ästhetik des 

Performativen angelehnt und rückt die performative und biographische Selbstinszenie-

rung von Autorinnen und Autoren in den Fokus. Performativ biografisme zeige sich 

etwa dort, wo Künstlerinnen und Künstler sich selbst und andere reale Personen im 

Kunstwerk platzieren und darüber eine ästhetisierte Interaktion mit Leserschaft und 

Öffentlichkeit entwickeln.72 Auch Philippe Lejeunes Autobiographieforschung hat die 

skandinavistische Forschung stark geprägt und legt das Fundament für Poul Behrendts 

2006 entwickeltes Konzept eines Dobbeltkontrakt (dt. Doppelvertrag). Nach Behrendt 

konstituiert sich der Doppelvertrag dadurch, dass sich die Leserin oder der Leser beim 

Lesen autofiktionaler Literatur stets in einer zwiespältigen Rezeptionssituation zwi-

schen Fakt und Fiktion befinde. Die Unentscheidbarkeit der Rezeptionssituation bilde 

somit bei der Leserin eine ästhetisierte Erfahrung, die nur durch die Wahrnehmung 

dieses doppelten Verhältnisses zustande kommen könne.73 Die Forschung zur Autofik-

tion in Skandinavien kümmert sich im weiteren Sinne um das inszenierte Aufeinander-

treffen von Werk, Leserschaft und (medialer) Öffentlichkeit. Autofiktion wird durch 

die Möglichkeiten literarischer Selbstdarstellung überwiegend im Lichte der neuen 

Medienkultur formuliert, die wiederum neue Subjektivierungsformen bietet. So sind 

laut dem dänischen Literaturwissenschaftler Stefan Kjerkegaard sämtliche Konzeptio-

nen der literarischen Selbstdarstellung als Ableitungen der Medialisierung in der 

Spätmoderne zu betrachten: 

 
Selvfremstilling er ikke en litterær term, men et vilkår på godt og ondt i skabelsen af det 
senmoderne menneskes identitet i en medialiseret verden. Begreber og litterære genrer 
som performativ biografisme, dobbeltkontrakt eller autofiktion er alle afledte af denne 
forandring.74 
 
Selbstdarstellung ist kein literarischer Terminus, sondern eine Grundbedingung des Gu-
ten und Bösen bei der Schaffung der Identität des spätmodernen Menschen in einer me-
dialisierten Welt. Konzepte und literarische Gattungen wie performativ biografisme, 
dobbeltkontrakt oder Autofiktion leiten sich aus dieser Veränderung ab. 

 

	
71 Fischer-Lichte, Erika: Ästhetiken des Performativen. Berlin 2004. 
72 Vgl. Helt Haarder 2014. 
73 Vgl. Behrendt 2006. 
74 Kjerkegaard 2017. S. 24.  
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Die Selbstdarstellung in der medialisierten Welt der Spätmoderne ist zweifellos als 

eine der Grundbedingungen der genannten literarischen Inszenierungspraktiken zu 

betrachten, was die schwedische Literaturwissenschaftlerin Cristine Sarrimo auch 

hervorgehoben hat,75 und wahrscheinlich ist dies auch eine tragfeste Erklärung dafür, 

warum uns seit der Jahrtausendwende immer mehr autofiktionale Texte begegnen. 

Die oben skizzierten Ansätze scheinen aber alle zu vernachlässigen, dass autofiktio-

nales Schreiben in erster Linie eine Erzählpraxis ist, in welcher der Autor oder die 

Autorin eine aktive Rolle übernimmt. Autofiktion als Erzählpraxis soll hier in den 

Mittelpunkt gestellt werden, nicht etwa um das Konzept Autofiktion als eine Gattung 

zu verorten, sondern um die erzähltechnischen Möglichkeiten und Herausforderun-

gen des autofiktionalen Schreibens zu untersuchen. 

 

2.4. Autobiographisches und fiktionales Erzählen 
Frank Zipfel stellt in Bezug auf das Konzept Autofiktion eine Reihe charakteristi-

scher Merkmale autobiographischen und fiktionalen Erzählens vor und erläutert, wie 

diese einander gegenübergestellt werden können. Im Anschluss an Philippe Lejeune 

zählt Zipfel vier Merkmale des autobiographischen Schreibens auf:  

 

1. a) Prosa, b) Erzählung 

2. Thema: persönliches Leben, Geschichte einer Person 

3. Identität von Autor und Erzähler 

4. a) Identität von Erzähler und Figur, b) Retrospektionsperspektive.76  

 

Da es hier weniger um die Gattung Autobiographie geht, sondern um die autobiogra-

phische Schreibweise, sind aus dieser Auflistung besonders die Merkmale 3 und 4a 

hervorzuheben: Wir haben es im autobiographischen Schreiben mit einer Erzählung 

zu tun, in welcher der Autor gleich Erzähler gleich Figur ist, was in folgender Formel 

zusammengefasst werden kann: A(utor) = E(rzähler) = F(igur).77  

 
	

75 Vgl. Sarrimo 2012. 
76 Vgl. Zipfel 2009, S. 287. 
77 Vgl. ebd. 
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Wie oben beschrieben wurde, geht es für Lejeune darum, wie die Leserin den vorlie-

genden Text als Autobiographie wahrnehmen kann. Durch die Namensidentität und 

eine paratextuelle Angabe wie etwa die Gattungsbezeichnung ‚Autobiographie’ ent-

scheidet sich die Leserin bei der Lektüre dafür, „dass etwas tatsächlich Passiertes 

berichtet wird und der Autor die Intention hat, die Wahrheit und nichts als die Wahr-

heit zu berichten, bzw. mit etwas Selbstreflexion formuliert: die Wahrheit, so wie es 

der Autor erinnert, das Geschehene, so wie es dem Autor erschienen ist.“78 Autobio-

graphisches Erzählen basiert somit auf Kommunikationsmaximen bzw. einem Kom-

munikationsvertrag zwischen dem Produzenten und dem Rezipienten, in welchem 

stillschweigend akzeptiert wird, dass das Erzählte als wahr zu betrachten ist.   

 

Fiktionales Erzählen kann demgegenüber, so Frank Zipfel, als eine soziale oder kul-

turelle Praxis beschrieben werden, die vom normalen Sprachgebrauch abweicht. Mit 

Betonung auf die soziale Praxis definiert Zipfel fiktionales Erzählen wie folgt:  

 
Der Autor produziert einen Erzähl-Text mit nicht-wirklicher Geschichte mit der Intenti-
on, dass der Rezipient diesen Text mit der Haltung des make-believe aufnimmt, und der 
Rezipient erkennt diese Absicht des Autors und lässt sich aus diesem Grunde darauf ein, 
den Erzähl-Text unter den Bedingungen eines make-believe-Spiels zu lesen.79 

 

Diese Definition betrifft drei verschiedene Ebenen der fiktionalen Praxis: den Erzähl-

text, die Produktionsseite und die Rezeptionsseite.80 Die drei Ebenen werden im Fol-

genden überblicksartig, jedoch mit besonderem Fokus auf den Erzähltext, dargestellt.  

 

Der Erzähltext wird im Zuge der klassischen narratologischen Unterscheidung in 

Geschichte und Erzählung bzw. histoire und discours aufgeteilt. Ist die Geschichte 

(histoire) eines Erzähltextes fiktional, dann geht man davon aus, dass die dargestellte 

Geschichte nicht stattgefunden hat und dementsprechend weder auf tatsächlichen 

	
78 Zipfel 2009, S. 288. 
79 Zipfel 2009, S. 289. Vgl. auch Zipflel, Frank: Fiktion, Fiktivität, Fiktionalität. Analysen zur Fiktion in 
der Literatur und zum Fiktionsbegriff in der Literaturwissenschaft. Berlin 2001, S. 297. 
80 Nach Zipfel 2009, S. 289ff. 
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Ereignissen beruht noch Geschehnissen in der Wirklichkeit entspricht.81 Die fiktiona-

le Welt kann aber in ihrer Darstellung mit unserer Wirklichkeitskonzeption zusam-

menhängen, was Marie Laure Ryan durch ihre Formulierung des „principle of mini-

mal departure“ verdeutlicht:   

 
This principle states the we reconstrue the world of a fiction [...] as being the closest 
possible to the reality we know. This means that we will project upon the world of the 
statement everything we know about the real world, and that we will make only those 
ajustments which we cannot avoid.82 

 

Eine fiktive Welt ist demnach so ähnlich wie möglich zur wirklichen Welt konstruiert 

und die fiktive Welt schließt dadurch neben dem, was im Erzähltext über die Ge-

schichte gesagt wird, alle Sachverhalte der realen Welt ein.83 Wird eine fiktionale 

Welt dargestellt, so geschieht dies häufig durch die Figuren, die als Ereignisträger der 

Fiktionalität fungieren. Spielt beispielsweise eine Geschichte mit einer fiktionalen 

Figur in einer zeitlich und örtlich referentiellen Umgebung, dann wird die Geschichte 

nur dadurch fiktionalisiert, dass in ihr ein fiktiver Ereignisträger vorkommt.84  

 

Im Feld des Erzählens (discours) hebt Zipfel zwei Bemerkungen in Bezug auf fiktio-

nales Erzählen hervor. Die eine Bemerkung bezieht sich auf die Ebene der Erzählthe-

orie, in der es um die Behauptungsstruktur des Erzählens geht. Zipfel zufolge kann 

man nicht sagen, dass es der Autor sei, der das behauptet, was er gerade erzählt. Im 

Falle einer fiktionalen Erzählung würde dann der Autor etwas behaupten, das nicht 

stimmt. Zipfel weist hier auf die klassische Unterscheidung zwischen Autor und Er-

zähler als Lösung des Problems hin: „Nicht der Autor behauptet, sondern der Erzäh-

ler; oder anders: Der Autor ist verantwortlich für den Text, weil er ihn produziert hat, 

aber der Erzähler zeichnet [sich] sozusagen verantwortlich für die Behauptungen.“85 

Die andere Bemerkung bezieht sich auf die Erzählpraxis, in welcher der Erzähler 
	

81 Vgl. Zipfel 2009, S. 290. Vgl. auch Stierle, Karlheinz: „Der Gebrauch der Negation in fiktionalen 
Texten“. In: Harald Weinrich (Hg.): Positionen der Negativität. München 1975, S. 235–262, hier S. 
237. 
82 Ryan, Marie Laure: „Fiction, Non-Factuals, and the Principle of Minimal Departure”. In: Poetics (9) 
(1980), S. 403–422, hier S. 406. Vgl. auch Zipfel 2009, S. 290f. 
83 Vgl. Zipfel 2009, S. 291. 
84 Vgl. ebd. 
85 Ebd. 
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nicht an die Erzähllogik des faktualen Erzählens gebunden ist. Der Erzähler kann aus 

fiktionspoetischen Lizenzen schöpfen, wie etwa der internen Fokalisierung oder dem 

allwissenden Erzähler in heterodiegetischen Erzählungen. Der homodiegetische Er-

zähler kann auch mit „übermenschlichem Erinnerungsvermögen“86 ausgestattet sein, 

ebenso wie in fiktionalen Erzählungen faktuales Erzählen simuliert werden kann.   

 

Im Feld der Textproduktion weist Frank Zipfel auf Kendall L. Waltons Begriff des 

make-believe87 hin. In Bezug auf die Haltung des make-believe vollzieht sich Fiktion 

als eine Sprachhandlungspraxis bzw. als eine Intention des Autors, wodurch die Le-

serschaft den Text unter dem Vorwand, dass die Geschichte wahr sei, rezipiert.88 Die 

rezeptionsspezifische Seite basiert ebenfalls auf Fiktion als Sprachhandlungspraxis 

und bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Autor/Erzähler und Leser/Adressat. 

Wenn der Leser eine fiktive Geschichte in der Haltung des make believe für wahr 

halten kann, dann lässt sich die Formulierung auch andersherum verwenden, so „dass 

der Leser bei der Lektüre versucht, die Position des (dem Text eingeschriebenen) 

fiktiven Adressaten einzunehmen.“89 

 

Frank Zipfels Unterscheidung zwischen autobiographischem und fiktionalem Erzäh-

len verdeutlicht, dass beide Erzählweisen auf unterschiedliche Kommunikationsebe-

nen zurückzuführen sind. In Bezug auf autofiktionales Schreiben können diese Be-

obachtungen zu produktiven rezeptionsästhetischen Ergebnissen führen, wie es auch 

Zipfel in seiner Schlussbemerkung formuliert: 

 
Das Charakteristikum der Autofiktion ist die Verbindung von zwei sich eigentlich ge-
genseitig ausschließenden Praktiken: die referentielle Praxis und die Fiktions-Praxis. 
Die verschiedenen Formen der mehr oder weniger paradoxen Verknüpfung des referen-
tiellen Paktes mit dem Fiktions-Pakt werfen in unterschiedlicher Weise und mit unter-
schiedlicher Intensität Fragen der Literatur auf.90  

	
86 Zipfel 2009, S. 291. 
87 Vgl. Walton, Kendall L.: Mimesis as Make-Believe. On the Foundation of the Representational Arts. 
Cambridge, Mass./London 1990. 
88 Vgl. Zipfel 2009, S. 292. 
89 Zipfel 2009, S. 293. 
90 Zipfel 2009, S. 311. 
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Je nach Stärkung der gesetzten autobiographischen oder fiktionalen Akzente im Text 

schließt die Leserin entweder einen autobiographischen oder einen fiktionalen Kom-

munikationspakt mit dem autofiktionalen Text ab. Autofiktion ist in diesem Sinne ein 

besonders skalierbarer und vielfältig einsetzbarer Begriff für eine literarische Praxis, 

die sich im Grenzraum zwischen Autobiographie und Fiktion und somit zwischen 

Text und Leben bewegt.  

 

Wie aber funktioniert ein autofiktionaler Text auf der Ebene der Erzählung tatsäch-

lich? Wie sieht es ganz konkret aus, wenn zwei sich „eigentlich gegenseitig aus-

schließende Praktiken“ aufeinandertreffen und zu einem sogenannten autofiktionalen 

Text werden?  

 

2.5. Autofiktionales Erzählen  
Wie zuerst von Serge Doubrovsky erwähnt, herrscht in autofiktionalen Texten eine 

Namensidentität zwischen Autor, Erzähler und Figur bzw. erzähltem Ich. Dieses 

Merkmal können wir laut Philippe Lejeune und Frank Zipfel als ein Charakteristikum 

des autobiographischen Erzählens einordnen. Die Namensidentität verweist auf eine 

konkrete Verankerung des empirischen Autors im Text und die emphatische Geste 

dieser Verankerung bezeugt ein offensichtliches Bedürfnis von Seiten des Autors, 

sich selbst als Subjekt eine konkrete Anwesenheit im Text zu geben. Die nominelle 

Identität zwischen Autor und Erzähler in autofiktionalen Texten darf deswegen nicht 

außer Acht gelassen werden, ihre Betrachtung wie Betonung als semantische und 

narratologische Schnittstelle ist von großer Bedeutung. Wir haben es in autofiktiona-

len Texten also mit Autorsubjekten zu tun, die eine dominierende und zentrale Posi-

tion in ihren Texten einfordern. Diese zentrale Positionierung wird in autofiktionalen 

Texten von der Autorin bzw. dem Autor durch die Inanspruchnahme der extradiege-

tischen Erzählebene vollzogen. Dort gibt sich die Autorin als die Verfasserin des vor-

liegenden Textes bekannt und kommentiert die Narration, beispielsweise durch Me-

tanarration, Digressionen oder essayistische Exkurse. Die Autorin oder der Autor 

können in dieser Position den Verlauf der Erzählung lenken und somit auch aktiv 

entscheiden, wie und was das erzählte Ich in der vorliegenden Geschichte erleben 
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soll. Schließlich geht es gerade um die autobiographische Erzählung der Autorin oder 

des Autors, weswegen sie oder er die Autorität über die Erzählökonomie besitzt.  

 

Bei der Lektüre autofiktionaler Texte brauchen wir dem realen Autor keinen abstrak-

ten Status als impliziter Autor zuzuschreiben oder ihn mit unserer Vorstellung oder 

Idee eines Autors in Verbindung zu setzen, weil der Autor, der sich als Teil der Er-

zählung behauptet, schlechthin dem realen Autor entspricht. Der Autor, der bei-

spielsweise in fiktionalen Texten außerhalb des Textes agiert, ist in autofiktionalen 

Texten in den Text eingerückt. Die Autorin schreibt somit den autofiktionalen Text 

und gibt dies in der extradiegetischen Position bekannt. Die Erzählerin mit demsel-

ben Namen erzählt die Geschichte und ist zugleich diejenige, die das Erzählte auf der 

diegetischen Ebene erlebt. Mithilfe der strukturalistischen Begriffsopposition von 

Erzählung und Geschichte, bzw. discours und histoire, können wir definieren, dass 

autofiktionales Erzählen zwei Situationen verbindet: Dicours bezieht sich auf die Art 

und Weise, wie die Handlung erzählerisch vermittelt wird, und histoire bezeichnet 

die erzählte Handlung.91 Während die Ebene des discours normalerweise in fiktiona-

len Texten abwesend bzw. unausgesprochen ist, so ist diese Ebene in autofiktionalen 

Texten durch die Sichtbarkeit der Autorin in der extradiegetischen Position anwesend 

und ausgesprochen. Mit der Aufteilung in diese Ebenen entfaltet sich auch ein Spiel 

mit der doppelten Zeitlichkeit von Geschichte und Narration:92 Auf der extradiegeti-

schen Erzählebene wird der Akt des Schreibens konkret thematisiert, die Autorin gibt 

vor, das zu schreiben, was ihr vergangenes Ich früher erlebt hat und die Leserin ist 

somit gleichzeitig bei dem Erzählten und bei der Entstehung des vorliegenden Bu-

ches dabei. Die extradiegetische Erzählebene bekommt eine zentrale Funktion zuge-

schrieben, indem sie zur Schnittstelle zwischen Text und Leben und somit auch zwi-

schen Literatur und Wirklichkeit wird. Wir begegnen deshalb in dieser Zone zwi-

schen der außertextuellen und der intratextuellen Welt einer außergewöhnlichen Er-

zählinstanz, die zugleich Autorin ihres Textes, Erzählerin ihrer Narration und erzählte 

Figur ihrer Erzählung ist. Diese Erzählinstanz bezeichne ich in dieser Arbeit als die 

‚Autor-Erzählerin’ bzw. den ‚Autor-Erzähler’. 

	
91 Vgl. Burdorf, Dieter et al. (Hg.): Metzler Lexikon Literatur. 3. Auflage. Stuttgart 2007, S. 208. 
92 Vgl. Genette 1998a, S. 152. 



   
  

 

39 
 

Diese Erzählpraxis unterscheidet sich von Frank Zipfels Definition fiktionalen Erzäh-

lens, weil nun der Autor nicht nur eine aktive Rolle im autofiktionalen Text spielt, 

sondern auch behauptet, was er gerade erzählt und dieses als wahr bezeichnet. Auf 

diese Weise schlüpft der Autor in ein fiktionales Erzählmuster und gewinnt dadurch 

eine Reihe neuer erzählerischer Freiheiten, die er sonst nicht hätte, wäre er bloß der 

Erzähler seiner Erzählung. Der Autor ist qua seiner Positionierung in der extradiege-

tischen Position nun sowohl Teil der Erzählung als auch der eigentliche Verfasser 

und repräsentiert somit die Wirklichkeit. Wie der Verfasser fiktionaler Texte ent-

scheiden kann, welche fiktionspoetischen Lizenzen bei seinem Erzähler Verwendung 

finden, so kann von hier aus der Autor in autofiktionalen Texten entscheiden, ob und 

wie der Erzähler solche Lizenzen bedienen soll. Denn auf der Ebene der Erzählung 

gelten in autofiktionalen Texten die Prämissen des fiktionalen Erzählens: Hier kann 

der homodiegetische Erzähler mit „übermenschlichem Erinnerungsvermögen“93 aus-

gestattet werden, faktuales Erzählen simulieren, mit grammatikalischen Darstellungs-

formen spielen oder mit wechselnden Erzählperspektiven und Fokalisierungsformen 

experimentieren. Dies bedeutet konkret, wie nachfolgend in den Textanalysen ausge-

führt werden wird, dass der Autor oder die Autorin auf der Ebene des discours seine 

oder ihre Autobiographie mithilfe fiktionaler Erzählweisen verfasst, obwohl die 

Wahrheitsbehauptung des Erzählten stets auf der Ebene der histoire postuliert und 

festgehalten wird. Wir haben es also mit einem erzähltechnischen Paradox zu tun, bei 

welchem die gängigen Auffassungen von fiktionalem und autobiographischem 

Schreiben und somit auch unsere Analyseverfahren revidiert werden müssen, um die 

autofiktionale Erzählpraxis beschreiben zu können. 

 

2.6. Autobiographische Praktiken 
Die klassische europäische Autobiographie-Tradition beruht auf der Vorstellung „ei-

nes autonomen, einheitlichen, sich selbst bewussten, ‚ermächtigten‘ Ichs,“94 welches 

imstande ist, die eigene Lebensgeschichte retrospektiv und als exemplarischen Sinn-

entwurf zu verfassen. Hier werden das vergangene und gegenwärtige Ich, bzw. das 

	
93 Zipfel 2009, S. 291. 
94 Gronemann 1999, S. 240. 
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erzählte und das erzählende Ich, in ein Gleichgewicht gebracht, bei dem die Lineari-

tät, die Kohärenz sowie die Intentionalität der Darstellung die Identität und die Ein-

heit der Persönlichkeit durch ein übergeordnetes Authentizitätspostulat begründen.95 

Die Struktur der autobiographischen Narration bilde sich aus einer auktorialen Er-

zählweise und einem chronologischen Zeitablauf, der sich als Folge des Erinnerns 

und des Gestaltens des gegenwärtigen Ichs vollziehe.96 Die Idee des autobiographi-

schen Ichs, so wie sie beispielsweise in Goethes Aus meinem Leben. Dichtung und 

Wahrheit (1749–1775) zu beobachten ist, beruhe auf einem einheitlichen Individuali-

täts- und Autobiographieverständnis, in dem „ Ich und Welt, Einzelnes und Ganzes in 

einem unabschließbaren wechselseitigen Konstitutions- und Verstehensprozess mit-

einander verschränkt“97 seien. Für den Autobiographen bedeute dies, dass er sowohl 

sich selbst als auch sein historisches Jahrhundert kennen müsse, um sich durch die 

Zeitverhältnisse zu bilden und sich selbst als „Zeugnis der Zeitverhältnisse“98 darstel-

len zu können. Die Verschränkung von Ich und Welt, Individuum und Zeit bedinge, 

dass die ‚historische Wahrheit‘ in der autobiographischen Praxis in einer symboli-

schen und metaphysischen Wahrheit aufgehoben werde. Die Wahrheit solle hier nicht 

als Faktizität verstanden werden, sondern wird hermeneutisch gedacht und als jene 

Bedeutung charakterisiert, die dem Geschehenen im Lebenszusammenhang des Indi-

viduums zukomme. 99  Die klassisch-hermeneutische Autobiographieforschung der 

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, angeführt vom späten Wilhelm Dilthey und sei-

nem Schüler Georg Misch, versteht das autobiographische Subjekt als jeweils schon 

gegeben und lässt dieses in einen kohärenten, integralen und sinnvollen Lebenszu-

sammenhang münden. Auf diese Weise müssten das Leben und das Selbst nur noch 

autobiographisch in Worte gefasst werden.100  

	
95 Vgl. Gronemann 1999, S. 240. 
96 Vgl. ebd. 
97 Wagner-Egelhaaf, Martina: „Autofiktion oder: Autobiographie nach der Autobiographie. Goethe– 
Barthes – Özdamar“. In: Ulrich Breuer & Beatrice Sandberg (Hg.): Grenzen der Identität und der Fikti-
onalität. München 2006b, S. 353–368, hier S. 354. 
98 Ebd. 
99 Vgl. ebd. 
100 Vgl. Moser, Christian: „Allgemeine Einleitung. Automedialität“. In: Jörg Dünne & Christian Moser 
(Hg.): Automedialität. Subjektkonstitution in Schrift, Bild und neuen Medien. München 2008, S. 7–16, 
hier S. 8; vgl. auch Dilthey, Wilhelm: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaf-



   
  

 

41 
 

Im Lichte dessen fügt sich Autofiktion als literarisches Verfahren nicht bloß in das 

poststrukturalistische Gebilde ein, sondern ist eine Reaktion auf die Subversion des 

klassischen, einheitlichen Subjektverständnisses, welche schon mit der Einkehr der 

Moderne am Ende des 19. Jahrhunderts thematisiert wurde. Der philosophische Dis-

kurs des Subjekts kann nach Andreas Reckwitz aus drei Segmenten zusammengesetzt 

werden:  

 

1. Die Bewusstseinsphilosophie in Frankreich und Deutschland richtet sich sowohl 

erkenntnistheoretisch als auch moralphilosophisch aus und reicht von Descartes bis 

zum Deutschen Idealismus von Kant, Fichte, Hegel und Schelling. Hier wird das 

Subjekt als cogito und damit als Instanz eines Selbstbewusstseins und der 

Selbstreflexion eingeführt, dessen Eigenschaften Gegenstand der Analyse sind. 

 

2. Die individualistische und kontraktualistische Sozialphilosophie aus Großbritannien 

bildet ein weiteres Segment, hier insbesondere die Vertragstheorien von Hobbes und 

Locke ebenso wie die schottische Moralphilosophie um Smith und Hume oder der 

Liberalismus nach Mill. Kennzeichnend hierfür ist die Voraussetzung des 

autonomen, eigeninteressierten oder mit einem moralischen Sinne ausgestatteten 

einzelnen Akteurs als irreduzibler Ausgangspunkt einer Theorie der Gesellschaft. 

 

3. In den ästhetischen Diskursen im Kontext der Romantik wird das Subjekt als Ort des 

Ausdrucks eines ‚Innen’ im ‚Außen’, als eine individuelle Ausdrucksinstanz 

vorausgesetzt, die bereits bei Rousseau immer auch ihre Selbstentfremdung in der 

Konfrontation mit gesellschaftlichen Einflüssen riskiert.101  

 

 

	
ten. Frankfurt a. M. 1981 (1927); Misch, Georg: Geschichte der Autobiographie, Bd. I. Frankfurt a. M. 
1949 (1907).  
101 Vgl. Reckwitz, Andreas: „Subjekt/Identität. Die Produktion und Subversion des Individuums“. In: 
Stephan Moebius & Andreas Reckwitz (Hg.): Poststrukturalistische Sozialwissenschaften. Frankfurt a. 
M. 2008a, S. 75–93, hier S. 75f.  
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Die drei Zweige der Subjektphilosophie beruhen in unterschiedlicher Weise auf der 

gleichen Grundannahme, nämlich derjenigen einer Autonomie des Subjekts.102 Das 

Subjekt ist in diesem Sinne als eine irreduzible Instanz der Reflexion, des Handelns 

und des Ausdrucks zu verstehen, welches seine Grundlage „nicht in den kontingenten 

äußeren Bedingungen, sondern in sich selbst“103 finde. So lässt sich das klassische 

Subjekt als ein Ich bezeichnen, welches eine sich selbst transparente, selbstbestimmte 

Instanz des Erkennens und des moralischen, interessegeleiteten oder kreativen Han-

delns zur Geltung bringt.104  

 

Mit der Philosophie Friedrich Nietzsches wird das Subjekt als widerspruchsfreie Ein-

heit sowie die Auffassung, dass der Mensch in seinem Selbstempfinden als Subjekt 

und für andere als Objekt existiere, zerstört.105 So gibt es Nietzsche zufolge „kein 

‚Sein’ hinter dem Thun, Wirken, Werden; ‚der Täter’ ist zum Thun bloß hinzuge-

dichtet, – das Thun ist Alles.“106 Die Vorstellung eines Handelns ohne Verursacher 

überführt Nietzsche zugleich auf den Prozess des Erkennens und stellt fest, dass „ein 

Gedanke kommt, wenn ‚er’ will, und nicht wenn ‚ich’ will; so daß es eine Fälschung 

des Tatbestandes ist, zu sagen: das Subjekt ‚ich’ ist die Bedingung des Prädikats 

‚denke’.“107 Auf diese Weise wird das Subjekt auf den willkürlichen „Signifikant für 

die Tätigkeiten der Perspektivierung“108 und den bloßen Ort der Erkenntnis reduziert. 

Indem die Tatsachen sich aus erkenntnistheoretischer Perspektive in mehr oder weni-

ger stimmige Interpretationen auflösen, fällt die Einheit des Subjekts in sich zusam-

men und es entfaltet sich folglich eine Vielfalt, die sich das Subjekt nur noch als wi-

dersprüchliche Einheit vorzustellen vermag.109 Ausgehend von dieser Annahme hat 

	
102 Vgl. Reckwitz, Andreas: Subjekt. Bielefeld 2008b, S. 12. 
103 Ebd. 
104 Vgl. ebd; vgl. auch Reckwitz 2008a, S. 76.  
105 Vgl. Wiedner 2013, S. 90; vgl. auch Günter, Manuela: Anatomie des Anti-Subjekts. Zur Subversion 
autobiographischen Schreibens bei Siegfried Kracauer, Walter Benjamin und Carl Einstein. Würzburg 
1996, S. 45ff. 
106 Nietzsche, Friedrich: Genealogie der Moral – eine Streitschrift. Berlin 2016 (1887), S. 28. Vgl. auch 
hierzu Günter 1996, S. 45. 
107 Nietzsche, Friedrich: Jenseits von Gut und Böse. Berlin 2016 (1886), S. 18f (Hervorhebung im Ori-
ginal). Vgl. auch Günter 1996, S. 45.  
108 Günter 1996, S. 46. 
109 Vgl. ebd. 
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nun das Bewusstsein irreversibel seine naive, einheitliche Eigenschaft verloren.110 

Diese Auflösung der Einheit des Subjekts vollzieht sich im Kielwasser wissenschaft-

licher und gesellschaftstheoretischer Diskurse des 19. Jahrhunderts: Sigmund Freud 

charakterisiert den Menschen als ein Triebbündel, welches einem permanenten Drän-

gen seines Unbewussten ausgesetzt sei.111 Demgegenüber fügt Karl Marx den Men-

schen als Objekt eines ökonomischen Prozesses hinzu, welches stets vom Kapitalver-

hältnis reproduziert werde.112 Mit dem Aufkommen der Moderne richtet sich die Fra-

ge nach der Schreiblegitimation im autobiographischen Schreiben nun nicht mehr in 

erster Linie nach der Exemplarität der Lebensdarstellung. Vielmehr rückt die autobi-

ographische Praxis zunehmend den selbstreferentiellen Umgang des autobiographi-

schen Ichs mit sich selbst in den Fokus. In diesem selbstreferentiellen Umgang mit 

sich selbst schuldet der oder die Einzelne nur sich allein Rechenschaft.113 Das Ich, 

und hiermit auch die Konstitution und Konstruktion dessen, entsteht in diesem Sinne 

als ein fortlaufender Prozess, in dem sich das Subjekt relational zu sich selbst – nicht 

zu anderen Menschen – verhält. Diesen Sachverhalt hat Niklas Luhmann im Rahmen 

der Systemtheorie erläutert: 

 
Der Begriff Selbstreferenz bezeichnet die Einheit, die ein Element, ein Prozeβ, ein Sys-
tem für sich selbst ist. »Für sich selbst« -- das heiβt: unabhängig vom Zuschnitt der Be-
obachtung durch andere. Der Begriff definiert nicht nur, er enthält auch eine Sachaussa-
ge, denn er behauptet, daß Einheit nur durch eine relationierende Operation zustande-
kommen kann; daß sie also zustandegebracht werden muß und nicht als Individuum, als 
Substanz, als Idee der eigenen Operation immer im voraus schon da ist.114 

 

Die Vorstellung von verlorener Einheit und Inkohärenz des Subjekts, die sich im Zu-

ge der Moderne allmählich vollzieht, führt dazu, dass die Vorstellung von Einheit im 

Rahmen des eigenen Selbst gesucht wird. Diese veränderten Subjektkonstruktionen, 

die sich mit dem Einzug der Moderne vollziehen, lassen sich in autobiographischen 

Texten „par excellence“115 darstellen und eröffnen so für die weiteren Theoriebildun-

	
110 Vgl. Günter 1996, S. 45f. 
111 Vgl. Wiedner 2013, S. 90. 
112 Vgl. ebd. 
113 Vgl. Holdenried, Michaela: Autobiographie. Stuttgart 2000, S. 13. Vgl. auch Luhmann, Niklas: Sozi-
ale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a. M. 1984, S. 57–65. 
114 Luhmann 1984, S. 58.  
115 Wiedner 2013, 90. 
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gen des 20. Jahrhunderts eine veränderte Auffassung der traditionellen autobiogra-

phischen Narration. Die laut Nietzsche aufgelöste Auffassung, dass der Mensch in 

seinem Selbstempfinden als Subjekt und für andere als Objekt existiere, wird dadurch 

zu reparieren versucht, dass sich der autobiographische Autor nun sowohl zum Sub-

jekt als auch zum Objekt seiner Erzählung macht. Die Auseinandersetzung mit den 

subjektiven Grundprämissen der autobiographischen Narration problematisiert in 

erster Linie die Möglichkeit, das Leben überhaupt im Sinne eines klassischen autobi-

ographischen Narratives erfassen zu können:    
 

[S]uch diverse twentieth-century cultural developements as psychoanalysis, surrealism, 
modernism and post-structuralism have all intervened since the period of classical auto-
biography. Since each in diverse ways has tended to question the ability of a human 
subject unproblematically to narrate and represent his or her life story, the premise that 
classical autobiography straightforwardly refers to a specified verifiable subject has 
come into doubt.116 

 

Die Veränderungen der Subjektdarstellung lassen sich durch neue Identitätskonzepti-

onen und in zunehmendem Maße „auch an den ästhetisch avancierten autobiographi-

schen Darstellungen“117 ablesen. Mit dem Aufkommen der Moderne und den dazu-

gehörenden Veränderungen von Arbeitsverhältnissen, Geschlechter- und Gesell-

schaftsordnungen wird überkommene Vorstellung einer Souveränität und Autonomie 

des (bürgerlichen) Subjekts bzw. des Mannes118 verabschiedet und dieser Fortschritt 

wird unter anderem auch in der Praxis des autobiographischen Schreibens restituiert 

und gefestigt: „Indem das Individuum hier den Raum einer kreativen Idealität entfal-

ten darf, erprobt es seine Kommunikations- und Symbolfähigkeit in eigener Sa-

che.“119  

 

	
116 Dix, Hywel: „Introduction: Autofiction in English: The Story so Far“. In: ders. (Hg.): Autofiction in 
English. Basingstoke 2018, S. 1–23, hier S. 5; vgl. auch hierzu Grell, Isabelle: Autofiction. Paris 2014, 
S. 10ff.  
117 Holdenried, Michaela: „Das Ende der Aufrichtigkeit? Zum Wandel autobiographischer Dispositive 
am Beispiel von Georges-Arthur Goldschmidt“. In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und 
Literaturen 149 (1) (1997), S. 1–19, hier S. 2; vgl. auch Wiedner 2013, S. 90. 
118 Vgl. Schnurbein 2001. 
119 Wiedner 2013, S. 90. 
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2.7. Autofiktionale Praktiken 
Während die traditionelle Autobiographie die Identitätsbildung und die Selbstsetzung 

des Subjekts als einen linearen und zusammenhängenden Prozess darstellt, ziehen 

autofiktionale Texte eben dieses Verfahren in Zweifel. Durch die autofiktionale Pra-

xis wird, wie von Serge Doubrovsky hervorgehoben, der angeblich unverstellte Blick 

auf die eigene Lebensgeschichte, wie er in traditionellen Autobiographien entworfen 

wird, in Frage gestellt.120 Die anzunehmende Wahrhaftigkeit, die der autobiographi-

schen Gattung zugrunde liegt, werde demnach als ein Kunstgriff kritisiert, den der 

Autor erschaffe, um über die mangelnde Einheit und Kausalität eines Lebensverlaufs 

hinwegzutäuschen.121 Die Autobiographie gelte somit als eine Geschichte, die Ersatz 

oder Kompensation für eine gelebte oder selbst erfahrene fundamentale Mehrdeutig-

keit bilde.122 Autofiktionale Texte erheben auf diese Weise nicht den Anspruch auf 

eine historische Wahrheit, welche der Autobiographie zugrunde läge. Vielmehr ba-

siert autofiktionales Schreiben auf einer gleichzeitigen konkreten Einschreibung des 

Subjekts in die Welt und in den Text. Diese Einschreibung findet, wie bereits be-

schrieben, durch die Verwendung von Namensidentität zwischen Autor, Erzähler und 

erzähltem Ich, aber auch beispielshaft durch die Einbeziehung von empirischen Per-

sonen statt. Autofiktionale Texte rekurrieren in diesem Sinne insbesondere durch 

Namensidentität(en) auf eine außerliterarische Wirklichkeit und haben eine reale Per-

son zum Erzählanlass, im Gegensatz beispielsweise zum Schlüsselroman, der die 

Kodierung eines realen Ereignisses oder einer realen Person voraussetzt.123  

 

Erzähltechnische Mittel können die autofiktionale Erzählung ebenfalls in einer er-

kennbaren Wirklichkeit verfestigen. So erweisen sich biographische Chronologien, 

zeitliche Datierungen und Wiedergaben von wahren Ereignissen als Teile einer über-

geordneten Authentizitätsstrategie, die das autofiktionale Subjekt in der Wirklichkeit 

verankert. Parallel zur Wirklichkeitsverankerung der autofiktionalen Erzählung voll-

ziehen sich eine Sinnfindung und eine Konstitution des Subjekts, welche mithilfe 

eines offenen Fiktionsspektrums auf der Ebene der Narration stattfinden: Aus der 
	

120 Vgl. Gronemann 1999, S. 243. 
121 Vgl. ebd. 
122 Vgl. ebd. 
123 Vgl. Burdorf et al. 2007, S. 686. 
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Vorstellungskraft, Imagination und Ungewissheit, aber auch aus Allegorien, Meta-

phern, Figurationen und Projektionen bilden sich narrative Strukturen und fiktions-

poetische Lizenzen, die widerspiegeln, dass der autobiographische Identitätsfin-

dungsprozess nicht unbedingt in Übereinstimmung mit einer realen Wirklichkeit ge-

staltet werden muss. Referentialität und Fiktionalität zeichnen sich in diesem Sinne 

als zwei literarische Mechanismen aus, die trotz ihrer Paradoxalität jeweils und mit-

einander eine Vorstellung von (autobiographischer) Kontinuität erzeugen. Ohne den 

Einsatz dieser zwei Mechanismen ist die Vorstellung einer autobiographischen Kon-

tinuität nicht erreichbar, denn der Autobiograph oder die Autorbiographin bzw. das 

schreibende Subjekt ist „aufgrund seiner Lebenserfahrung ermächtigt, seinem indivi-

duellen Werden Bedeutung zu verleihen und somit der eigenen Persönlichkeit nach-

träglich Sinn zu geben, sich eine sinnvolle Einheit zu verschaffen, ohne daß diese in 

der Realität vorhanden ist.“124  Autofiktionale Schreib- und Erzählweisen bringen 

somit den autobiographischen Text als einen Verhandlungs- und Möglichkeitsraum 

hervor, in welchem die Begründung einer Lebenserzählung stets in Wechselwirkung 

von Referentialität und Fiktionalität ausgelotet wird.  

 

In den folgenden Textanalysen soll die autofiktionale Erzählpraxis konkretisiert und 

ferner gezeigt werden, dass autofiktionales Schreiben nicht nur ein Gegenwartsphä-

nomen ist, sondern schon in der experimentellen autobiographischen Literatur an der 

Schwelle des 20. Jahrhunderts in Skandinavien beobachtet werden kann. Auf diese 

Weise können autofiktionale Erzählpraktiken im Zeichen des epistemologischen 

Wandlungsprozesses von der klassischen Bewusstseinsphilosophie zum Paradigma 

der Sprache verstanden werden.125 Im philosophischen Vorfeld liegt der linguistic 

turn, der schon bei Johann Gottfried Herder und Wilhelm von Humboldt einsetzte126 

und spätestens mit Wittgensteins linguistischem Phänomenalismus127 zum philoso-

	
124 Gronemann 1999, S. 243. 
125 Vgl. Gronemann 1999, S. 244. 
126 Vgl. Humboldt, Wilhelm von: Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren 
Einfluß auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts. In: Humboldt, Wilhelm von: Schriften 
zur Sprachphilosophie. Werke, Bd. III. Berlin 1963 (1830-1835), S. 368–756 sowie Forster, Michael N.: 
After Herder. Philosophy of Language in the German Tradition. Oxford 2010.  
127 Vgl. Wittgenstein, Ludwig: Tractatus logico-philosophicus. Frankfurt a. M. 1989 (1921). (5.6 „Die 
Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“).  
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phischen Hauptdiskurs des 20. Jahrhunderts avancierte.128 Bezogen auf das Konzept 

Autofiktion bedeutet dieser Paradigmenwechsel, dass sich eine neue Neuordnung der 

Beziehung von Sprache, Welt und (Inter-)Subjektivität vollzogen hatte, die einen 

anderen, sprachbasierten Realitätsbegriff impliziert. Mit Claudia Gronemann lässt 

sich ergänzen:  

 
Da auch die Konstituenten der Autobiographie wie Subjekt, Sprache und Wirklichkeit 
diesem Wandel unterliegen, kommt es zu einer Transformation der Konzeption des Au-
tobiographischen. So können klassische Prämissen autobiographischen Schreibens wie 
die Aufrichtigkeit mit dem Anspruch auf eine authentische Darstellung innerhalb des 
neuen Paradigmas nicht mehr eingelöst werden.129  

 

Ausgehend von dieser gewandelten Beziehung zwischen Sprache und Subjektivität 

lässt sich in autofiktionaler Literatur ebenfalls eine Neuaushandlung des autobiogra-

phischen Subjekts beobachten. So vollzieht sich die autofiktionale Praxis als eine 

sprachliche und schriftbezogene Positionierung des empirischen Selbst, die dem Sub-

jekt ein Ordnungsprinzip in einem sonst inkohärenten Leben zu gewährleisten sucht. 

Während die Autobiographie eine Subjektauffassung voraussetzt, die durch den Zu-

gang zu sich selbst über eine retrospektive und wahrhaftige Introspektion gewonnen 

werden kann, folgt Autofiktion einem anderen Diskurstyp über das Ich: dem eines 

unüberwindbaren Zerbrechens des Ich-Seins.130 Das Leben kann nicht einmal im An-

satz als Ganzes betrachtet werden, sondern nur als Komposition verstreuter Elemen-

te, zerbrochener Existenzebenen, loser Phasen und aufeinanderfolgender, sogar si-

multaner Diskontinuitäten.131 Bei der literarischen Übertragung eines solchen Lebens 

bleiben nur punktuelle reale Ereignisse übrig, der Rest fällt in die Lücken zwischen 

diesen realen Ereignissen und löst sich im Ungewissen, im Wahrscheinlichen, im 

Imaginären auf. In diese Leerstellen vermag das schreibende Subjekt auf seiner Su-

che nach (autobiographischer) Kontinuität nur seine Fiktionen einzufügen. 132  Die 

Suche nach Kontinuität wird in autofiktionalen Texten durch den Akt des Schreibens 

	
128 Vgl. Rorty, Richard (Hg.): The Linguistic Turn. Essays in Philosophical Method. Chicago 1967. 
129 Gronemann 1999, S. 244. 
130 Vgl. Doubrovsky 2008, S. 126. 
131 Vgl. ebd. 
132 Vgl. ebd. 
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und der Reflexion darüber ausgelotet und mithilfe fiktionalisierender erzählerischer 

Mitteln narrativ zustande gebracht. 

 

2.8. Zusammenfassung 
In diesem Kapitel habe ich einen Einblick in die Forschungsdiskussion zur Autofikti-

on gegeben. Autofiktion und autofiktionales Erzählen kann im weiten Sinne als eine 

Auseinandersetzung mit der traditionellen autobiographischen Gattung gesehen wer-

den. Diese Auseinandersetzung vollzieht sich aber nicht als eine Neuformulierung 

der autobiographischen Gattung, sondern vielmehr als eine Weiterentwicklung und 

Umschreibung der autobiographischen Narration, die eben aus den Unzulänglichkei-

ten der traditionellen Autobiographie ihre Chance und ihre spezifische Produktivität 

begründet. Autofiktion ist im Zuge dessen weniger eine eigenständige Gattung als 

vielmehr eine Erzählpraxis, durch welche eine Vielfalt narrativer Möglichkeiten der 

Selbstdarstellung eröffnet wird. Zwei konkrete, aber prinzipiell betrachtet gegenläu-

fige Charakteristika ermöglichen diesen textuellen Ansatz: die Namensidentität zwi-

schen Autorin, Erzählerin und Figur sowie eine paratextuelle Angabe, wie etwa ‚Ro-

man‘, die den Text als Fiktion kennzeichnet. In diesem Sinne zielt der Begriff Auto-

fiktion weniger auf ein „Genre stricto sensu“133 als auf einen generischen Raum bzw. 

auf ein konzeptionelles Feld, in welchem sich neue narrative Möglichkeiten entfalten. 

In diesem Raum begegnen wir einer besonderen Erzählinstanz – der ‚Autor-

Erzählerin’ bzw. dem ‚Autor-Erzähler’ – die oder der in der Lage ist, sowohl eine 

extradiegetische als auch eine diegetische Welt zu repräsentieren.  

 

Neben der konkreten Wirklichkeitsverankerung der autofiktionalen Erzählung, etwa 

durch die Namensidentität, vollziehen sich eine Sinnfindung und eine Konstitution 

des autobiographischen Subjekts mithilfe eines offenen Spektrums der Fiktion auf 

der Ebene der Narration: Aus der Vorstellungskraft, Imagination, Möglichkeit und 

Ungewissheit bilden sich narrative und sprachliche Strukturen, welche zugleich wi-

derspiegeln, dass der autobiographische Identitätsfindungsprozess nicht unbedingt in 

Übereinstimmung mit einer realen Wirklichkeit gestaltet werden muss. Autofiktiona-

	
133 Kraus 2013, S. 90. Vgl. auch Gasparini 2004, S. 14.  
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le Schreib- und Erzählweisen eröffnen somit den autobiographischen Text als einen 

Verhandlungs- und Möglichkeitsraum, in welchem die Begründung einer Lebenser-

zählung stets in Wechselwirkung von Referentialität und Fiktionalität ausgelotet 

wird.  

 

Wie in diesem Kapitel gezeigt wurde, fügt sich autofiktionales Erzählen nicht bloß in 

ein poststrukturalistisches Theoriegebilde ein, sondern lässt sich als eine Reaktion auf 

die Subversion des klassischen, einheitlichen Subjektverständnisses verstehen, die 

schon mit der Einkehr der Moderne am Ende des 19. Jahrhunderts thematisiert wurde. 

Diese Beobachtung werde ich als Anlass nehmen, um einen Rückblick auf die skandi-

navischen Literaturen vorzunehmen. 
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3. DAS ICH IN DER LITERATUR 

UM 1900 

 

 

 

ie Entwicklung der skandinavischen Kultur- und Literaturgeschichte seit 1870 

lässt sich nicht ohne den Einfluss von Georg Brandes erzählen. Redet man von 

literarischer Selbstfindung und autofiktionalen Erzählpraktiken in einer literaturhistori-

schen Perspektive, ist deshalb ein kurzer Auftakt nötig. Zwischen 1871–1879 hält der 

dänische Literatur- und Kulturkritiker Georg Brandes seine wirkungsmächtige Vorle-

sungsreihe Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur (dt. Die Hauptströ-

mungen der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts) an der Universität Kopenhagen. 

Die zentrale Feststellung der Vorlesungsreihe war, dass Literatur und Kunst im Stande 

sein sollten, gesellschaftliche Probleme aufzugreifen, ästhetisch zu verarbeiten und in 

einen öffentlichen Dialog zu überführen.134 Brandes sah es als seine Aufgabe, das in 

der Nationalromantik eingeschlafene skandinavische Geistes- und Kulturleben wieder 

auf eine europäische Bühne zu bringen und somit den skandinavischen Ländern eine 

zentrale Position auf der kulturellen Landkarte zu geben. Mit dieser Vision vor Augen 

entwarf Brandes ein umfassendes kulturpolitisches Programm, welches auf Rationa-

lismus und Positivismus sowie auf Vernunft und Fortschritt basierte. Brandes’ Argu-

ment für sein Programm war, dass die stagnierende, reaktionäre Epoche der skandina-

vischen Nationalromantik notwendigerweise von einer neuen, progressiven Epoche 

abgelöst werden müsste. Die reaktionäre Epoche mit ihrer weltfernen Neigung zum 
	

134 Vgl. Kondrup, Johnny: „Gennembruddets ideer“. In: Jens Anker Jørgensen et al. (Hg.): Hovedsporet 
– Dansk litteraturs historie. Kopenhagen 2005, S. 414–419, hier S. 414. Für deutschsprachige Lektüre 
zur literatur- und kulturgeschichtlichen Epoche des modernen Durchbruchs siehe u. a.: Heitmann, An-
negret: „Die Moderne im Durchbruch (1870–1910)“. In: Glauser (Hg.) 2006, S. 186–234; Butt, Wolf-
gang: „Der moderne Durchbruch und die Zeit bis zur Jahrhundertwende“. In: Fritz Paul (Hg.): Grund-
züge der neueren skandinavischen Literaturen. Göttingen 1981, S. 147–214. 

D 
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Mystizismus und zur Obskurität sollte nun von einer fortschritts- und freiheitsorientier-

ten Weltanschauung überkommen werden und eine engagierte und wirklichkeitsnahe 

Literatur sei das bevorzugte Medium, das diese Veränderung aufnimmt und durch wel-

ches eine Transformation verarbeitet werden sollte. In diesem Sinne konzeptualisierte 

Brandes den geschichtlichen Forstschritt als Wellenbewegungen, durch die das eine 

Element das andere hochschaukelt und wodurch die Ideen des Fortschritts „in neuen, 

stets höher steigenden Wellen“135 zurückkehren.136 Gesellschaftlicher und geschichtli-

cher Fortschritt vollziehe sich laut Brandes so, dass eine Idee immer von einer anderen 

Idee bekämpft und überwunden werde.137 Aktion folge auf diese Weise auf Reaktion, 

die dabei wiederum Aktion bedeute, auf die eine neue Reaktion folgt usw.138 

 

Brandes’ Kulturprogramm hatte einen sehr großen Einfluss auf die Kunst- und Kultur-

produktion zwischen 1870 und 1890: Künstlerische Praxis sollte mit politischer und 

gesellschaftlicher Verantwortung einhergehen und die Fähigkeit haben, die gesell-

schaftlichen Veränderungen zu verarbeiten, die durch beispielsweise die Industrialisie-

rung und den Kapitalismus verursacht wurden. Konkret bedeutete dies, dass nun unter 

anderem das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, hierunter die Sexualmoral und 

die fehlende Gleichberechtigung in der Ehe, die Emanzipation marginalisierter Grup-

pen wie Bauern, Arbeiter und religiöse Minderheiten,139 die politischen Verhältnisse 

und die aufblühenden Diskussionen über Wohlfahrt140 sowie die Verteilung der gesell-

schaftlichen Leistungen zu zentralen Themen der Erzähl- und Dramenliteratur sowie 

	
135 „Men den, der fæster øjet på hovedstrømningerne i litteraturen opdager, at bevægelserne lader sig 
føre tilbage til én stor hovedrytme med dens ebbe og flod: den gradvise synken og forsvinden af det 
foregående århundredes følelses- og idéliv og fremskridtsideernes tilbagevenden i nye, stedse højere 
stigende bølger” – Brandes, Georg: „Indledning“. In: Hovedstrømninger, Bd. 1. Kopenhagen 1966 
(1871), S. 13f (moderne Rechtschreibung).  
136 Vgl. Wennerscheid, Sophie: „Close your eyes“ – Phantasma, Kraft und Dunkelheit in der skandina-
vischen Literatur. Paderborn 2014, S. 97.  
137 Vgl. ebd. 
138 Vgl. ebd. 
139 Vgl. Schnurbein, Stefanie von: „Kampf um Subjektivität. Nation, Religion und Geschlecht in zwei 
dänischen Romanen um 1850“. In: Christiane Barz & Wolfgang Behschnitt (Hg): bildung und anderes. 
Alterität in Bildungsdiskursen in den skandinavischen Literaturen. Würzburg 2006, S. 111–129. 
140 Zur Verhandlung und Entstehung der Begriffe Wohlfahrt und Wohlfahrtstaat im kultur- und litera-
turgeschichtlichen sowie politischen Diskurs in Skandinavien vgl. Kjældgaard, Lasse Horne: Meningen 
med velfærdsstaten. København 2018; Esping-Andersen, Gøsta: The Three Worlds of Welfare Capital-
ism. Princeton 1991; Henningsen, Bernd: Der Wohlfahrtstaat Schweden. Baden-Baden 1986. 
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der Öffentlichkeit wurden. Die Literatur war somit als ein zentrales Medium der Kul-

tur-, Politik- und Gesellschaftsdebatte zu betrachten und der Autor bzw. die Autorin 

verpflichtete sich durch den naturalistischen Erzählstil, die Wirklichkeit so objektiv 

und nüchtern wie möglich darzustellen. Der Naturalismus, wie alle ästhetischen Rea-

lismuskonzepte, setzt einen außerästhetischen Diskurs voraus, der die in der Erfahrung 

greifbare Wirklichkeit aufwertet und ihre künstlerische Durchdringung mit Erkennt-

nisgewinn und Wahrheitsanspruch versieht.141 Der Dichter bzw. die Dichterin hatte in 

diesem Sinne eine Verantwortung, seine bzw. ihre literarische Tätigkeit so zu gestal-

ten, dass Erkenntnis- und Wahrheitsgewinn stets priorisiert wurden.  

 

Gegen Ende der 1880er Jahren ahnte Brandes allmählich die Zweckmäßigkeit (s)eines 

darwinistisch inspirierten Naturalismus und Literaturverständnisses, bei welchem ge-

sellschaftliche und politische Tendenzen Vorrang vor der künstlerischen Form hat-

ten.142 Brandes rechnete im Zuge dessen in den 1880er Jahren mit seinem eigenen Kul-

turprogramm des modernen Durchbruchs ab, welches – so war er nun der Meinung – 

sich als eine kulturelle Epoche entwickelt hatte, die nicht mehr imstande war, künstle-

risch geniale Ideen zu empfangen.143 Diese Gedanken entwickelte Brandes durch die 

Lektüre und Vermittlung der zeitgenössischen Schriften Friedrich Nietzsches, den 

Brandes auf Grund seines internationalen Status’ als Literatur- und Kulturkritiker dem 

skandinavischen und europäischen Geistesleben introduzieren konnte. Brandes’ Ein-

führung der philosophischen Schriften Friedrich Nietzsches hatte einen großen Ein-

fluss auf die skandinavische Literatur in den folgenden Jahrzehnten. Besonders das 

radikal nihilistische Existenzdenken und die suggestive Sprache Nietzsches inspirier-

ten skandinavische Autoren und Autorinnen wie die Norweger Henrik Ibsen, Arne 

Garborg, Hans Jæger und Knut Hamsun, die Schweden Oscar Levertin, Verner von 

Heidenstam, Ola Hansson, Selma Lagerlöf, August Strindberg sowie in Dänemark J.P. 

	
141 Vgl. Burdorf et al. 2007, S. 532. 
142 Vgl. Wivel, Henrik: „Det sjælelige gennembrud – dekadence, idealisme og vitalisme i 1890’ernes 
kultur”. In: Anne Birgitte Richard et al. (Hg.): Dansk litteraturs historie, Bd. 3. København 2009, S. 
265–387, hier S. 266. 
143 Vgl. Wivel 2009, S. 266. 
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Jacobsen, Helge Rode und etwas später Henrik Pontoppidan.144 Für Brandes handelt 

Nietzsches Philosophie in erster Linie von der erotischen, sozialen und geistigen 

Emanzipation, in der sich der Mensch alleine „sein[em] eigene[n] Gesetz“145 beugen 

müsse.146 Was Brandes in seiner Abhandlung über Nietzsche beschrieb, war eine für 

die Zeit prägende Bewegung nach Innen und eine neue Subjektzentrierung, bei der 

insbesondere männliche Autoren in steigendem Maße das Selbst im Lichte der gesell-

schaftlichen, politischen und kulturellen Umwälzungen untersuchten.  

 

Die Modernisierungsschübe im Laufe des 19. Jahrhunderts führten Vorstellungen fun-

damentaler Sinn- und Orientierungskrisen für das Individuum mit sich und die Konse-

quenzen der rapiden Modernisierung wurden nun für den Einzelnen spürbar. Die Um-

wälzungen, die sich im Zuge der Moderne vollzogen, riefen eine neue Zeiterfahrung 

hervor, nämlich, so Reinhard Koselleck, dass sich alles schneller verändere, als man 

bisher erwarten könne oder früher erfahren habe: „Es kommt durch die kürzeren Zeit-

spannen eine Unbekanntheitskomponente in den Alltag der Betroffenen, die aus keiner 

bisherigen Erfahrung ableitbar ist: das zeichnet die Erfahrung der Beschleunigung 

aus.“ 147  Diese Beschleunigung der Zeiterfahrung zeige sich als ein zunehmender 

Druck der Zukunft auf die Gegenwart, welche die Erfahrung des permanenten Wan-

dels und die Vorstellung des dauerhaften Übergangs generiere.148 Die Modernität ent-

wickelt sich deshalb, im Gegensatz zur früheren Orientierung an der Tradition, als ein 

Zivilisationstyp, der den Übergang zum Dauerzustand macht.149 

 

 

	
144 Vgl. ebd.; Vgl. auch Ekerwald, Carl-Göran: „Ein nordischer Nietzsche?“ In: Wiedersprüche: Zur 
früheren Nietzsche-Rezeption. Weimar 2000, S. 23–34, hier S. 28; Mortensen, Klaus P.: Ironi og utopi. 
En bog om Henrik Pontoppidan. København 1982.   
145 Brandes, Georg: Friedrich Nietszche. Eine Abhandlung über aristokratischen Radikalismus. Berlin 
2004 (1889), S. 63; Brandes, Georg: „Friedrich Nietzsche. En Afhandling om Aristokratisk radikalis-
me“. In: Sven Møller Kristensen (Hg.): Georg Brandes. Udvalgte skrifter, Bd. 6. København 1986, S. 
154–204, hier S. 176: „[...] for efterhaanden helt at at bøje sit Væsen under sin egen Lov.“  
146 Vgl. Wivel 2009, S. 269. 
147 Koselleck, Reinhard: Zeitschichten. Studien zur Historik. Frankfurt a. M. 2000, S. 153.  
148 Vgl. Makropoulos 2013, S. 13–20, hier S. 18.  
149 Vgl. Gumbrecht, Hans-Ulrich: „Modern, Modernität, Moderne“. In: Reinhard Koselleck (Hg.): Ge-
schichtliche Grundbegriffe, Bd. 4. Stuttgart 1978, S. 93–131, hier S. 126f; Makropoulos 2013, S. 18.   
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3.1. Das männliche Narrativ in der Krise 
Während sich die skandinavischen Literaturen in den Jahren des modernen Durch-

bruchs mit gesellschaftlichen Problemen beschäftigte und sie zur öffentlichen Debatte 

brachte, so wenden sich in den Jahren ab 1890 insbesondere (bürgerliche, weiße) 

männliche Autoren nach Innen und verarbeiten die subjektiven und geschlechtsspezifi-

schen Konsequenzen der Gesellschaftsveränderungen im Zuge der aufkommenden 

Modernität.150 Diese neue spezifisch männliche Subjektivierung ebnet den Weg für 

Veränderungen des literarischen Ausdrucks, hierunter auch der autobiographische. Die 

hegemoniale Position des Mannes wird im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-

derts in ihren Grundfesten erschüttert:151 Die ersten Frauenbewegung und die neuen 

Möglichkeiten für Frauen sowohl nach beruflicher Selbstbestimmung als auch nach 

ökonomischer und erotischer Emanzipation in der Ehe stellten die zuvor unantastbare 

Position des Mannes deutlich in Frage.152 Diese Veränderungen hatten nicht nur Kon-

sequenzen für die Gesellschaft, sondern hinterließen auch einen deutlichen Abdruck in 

der Literatur. Diese Beobachtung macht Virginia Woolf schon 1928 in Bezug auf die 

britische Literatur um die Jahrhundertwende,153 aber sie kann auch auf die zeitgenössi-

sche skandinavische Literatur übertragen werden: 

 
The Suffrage campaign was no doubt to blame. It must have roused in men an extraor-
dinary desire for self-assertion; it must have made them lay an emphasis upon their own 
sex and its characteristics which they would not have troubled to think about had they 
not been challenged.154  

 

Wie Woolf beobachtet, zeigt sich unter anderem die Frauenemanzipation als Auslöser 

eines neuen und außergewöhnlichen Bedürfnisses nach Selbstbehauptung des Mannes 

und eine wachsende Auseinandersetzung mit den Besonderheiten seines eigenen Ge-

schlechts. Diese soziale und gesellschaftliche Herausforderung des männlichen Ge-

schlechts um 1900 sowie die Thematisierung von „Identitäts- und Ich-Krisen, die 

	
150 Vgl. Schnurbein 2001, S. 9. 
151 Laut Stefanie von Schnurbein ist dieses auch „durch zahlreiche heterogene Faktoren (z.B. politi-
schen, ökonomischen, sozialen, psychologischen) bedingt.“ Schnurbein 2001, S. 8.  
152 Vgl. Schnurbein 2001, S. 9. 
153 Zu Narrationen und Figurationen der Krise in der englischsprachigen postkolonialen Literatur der 
Moderne und Postmoderne, vgl. Haschemi Yekani 2011. 
154 Woolf, Virginia: A Room of One’s Own. London 1992 (1928), S. 98. 
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Fragmentierung des Subjekts, die Sprach- und Erzählkrise im Rahmen einer allgemei-

nen Kultur- und Zivilisationskritik“155 setzt Stefanie von Schnurbein in Verbindung 

mit einer geschlechterspezifischen Krise der Männlichkeit, die ihren ersten Kulminati-

onspunkt um 1900 erlebt. Das was sich somit erstmals um die Jahrhundertwende als 

männliche Geschlechteridentität diskursiv formiere, so von Schnurbein, sei von An-

fang an krisenhaft konstituiert, indem der Mann nun nicht mehr als Vertreter des uni-

versell Menschlichen zu betrachten sei, sondern – wie Frauen seit immer – als ein ge-

schlechtlich bestimmtes Subjekt verstanden werde.156  Die Literatur spiele im Zuge 

dieser Geschlechterwandlung nicht nur eine abbildende Rolle, sondern sei eng mit die-

sen diskursiven Formationen verschränkt. 157  So projiziere die Literatur nicht nur 

männliche Identität im Rahmen einer Kultur- und Zivilisationskritik, sondern sie pro-

duziere durch die Thematisierung krisenhafter Männlichkeit ebenfalls männliche Iden-

tität, welche gerade in Ich-Romanen skandinavischer Autoren ab 1890 ablesbar wer-

de.158  

 

Versteht man unter Rekurs auf Judith Butler Männlichkeit und Weiblichkeit als durch 

wiederholte performative Akte produzierte Größen,159 bekommen laut von Schnurbein 

die Verhandlungen von Männlichkeit anhand der Thematisierung des literarischen 

Erzählens und Schreibens eine besondere Bedeutung zugeschrieben: „Sie bilden diese 

Prozesse nicht einfach ab, sondern zeigen darüber hinaus die historischen Konstrukti-

onsbedingungen von (Geschlechts-)Identität.“ 160  Es vollzieht sich somit an der 

Schwelle zum 20. Jahrhundert, dass die Krisenerfahrungen der Modernität sowohl in 

der Abbildung als auch in der Bildung männlicher Identität ablesbar werden. In diesem 

Sinne ebnet von Schnurbeins Studie zum skandinavischen Männerroman ab 1890 den 

Weg für eine Historisierung des Aufkommens eines besonderen literarischen Aus-

drucks, in welchem die performativen Akte der männlichen Identitätsbildung unter 

anderem als Schreibprozesse thematisiert werden. Identitäts- sowie Geschlechterkon-

	
155 Schnurbein 2001, S. 9.  
156 Vgl. Schnurbein 2001, S. 10. 
157 Vgl. Haschemi Yekani 2011, S. 19.  
158 Vgl. Schnurbein 2001, S. 9. 
159 Vgl. Butler, Judith: „Performative Acts and Gender Constitution“. In: Theatre Journal (40) (1988), 
S. 519–531; Butler, Judith: Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London 1990.  
160 Schnurbein 2001, S. 23. 
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struktionen lassen sich daher sowohl auf der Handlungsebene als auch auf der Ebene 

des Erzählens beobachten, indem Schreibprozesse literarisch dargestellt werden. Mit 

von Schnurbein lässt sich daher behaupten:  

 
Ich-Romane, in denen die genannten Prozesse direkt als Schreibprozesse thematisiert 
werden, sind deshalb besonders geeignet, sichtbar zu machen, wie Identität durch Lite-
ratur und im Schreiben hergestellt wird. Dieser Prozeß der Identitätsbildung verläuft na-
türlich nicht linear, sondern in einem komplexen Wechselspiel von Konstruktion und 
Demontage. Anders ausgedrückt: Die allgegenwärtige „Krise der Männlichkeit“ [...] 
geht immer schon einher mit der Bildung männlicher Identität.“161  

 

Stefanie von Schnurbeins Beobachtung ist deshalb zentral, weil hier verdeutlicht 

wird, dass Geschlechteridentitäten und -krisen nicht nur durch Literatur, sondern 

auch auf der Ebene der Narration im Schreiben verhandelt werden. Die Thematisie-

rung von Schreibprozessen enthüllt daher das identitäts- und geschlechterstiftende 

Potential des Ich-Romans und eröffnet zugleich die literarischen Texte als (selbst-

)reflexive Möglichkeitsräume, in welchen Identität sprachlich gestiftet werden kann. 

Die Identitätsfindung durch Literatur im Schreiben avanciert in der skandinavischen 

Literatur um 1900 somit zu einer literarischen Strategie, durch welche (Geschlechter-

)Identität sowohl gebildet als auch (re)produziert werden kann.  

 

Neben von Schnurbeins Ansätzen zur Krise der Männlichkeit im skandinavischen 

Ich-Roman macht die Literaturwissenschaftlerin Elahe Haschemi Yekani die Be-

obachtung, dass die Krise im Zuge der postkolonialen Moderne zu einer privilegier-

ten diskursiven Formation avanciert sei, um hegemoniale Männlichkeit und insbe-

sondere weiße Männlichkeit wieder zur Geltung zu bringen.162 Durch wiederholende 

Kulturpraktiken wird die Krise als Narrativ reproduziert und – etwa durch Figuratio-

nen des heroischen Kampfes, des Scheiterns, des Verfalls, aber auch durch die von 

Stefanie von Schnurbein erwähnte Schreib- und Erzählkrise163 – als universalisieren-

de Rahmenbedingungen der (weißen) Männlichkeit festgehalten.164 In der Literatur, 

aber auch im Film und in fotographischen Darstellungen, werde die Krise als narrati-

	
161 Schnurbein 2001, S. 23. 
162 Vgl. Haschemi Yekani 2011, S. 15.  
163 Vgl. Schnurbein 2001, S. 358–366. 
164 Vgl. Haschemi Yekani 2011, S. 38. 
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ves Muster deswegen aufgegriffen, um das männliche Subjekt wieder ins Zentrum 

der Aufmerksamkeit zu rücken und die Vorstellung eines verlorenen hegemonialen 

Diskurses wiederherzustellen. Mit Haschemi Yekani lässt sich dieser Gedanke fol-

gendermaßen auf den Punkt bringen: 

 
While crisis is a privileged narrative pattern of masculinity, it is, I argue, not inherent to 
the concept of masculinity. Accordingly, the title-giving “privilege of crisis” is intended 
as a point of rupture in the soaring naturalisation of crisis as male that we are currently 
witnessing. The ongoing (self-)fashioning of White masculinity under threat or in crisis, 
reinstalling ‘him’ over and over as the centre of attention, needs to be understood and 
read as a specific re-privileging narrative strategy that affects the comprehension of 
masculinity as a non-static concept reliant on iterative practices.165  

 

Die Krise ist in diesem Sinne nicht als eine unserer Vorstellung von Männlichkeit 

innewohnende Bedingung zu betrachten, sondern funktioniert vielmehr als eine nar-

rative Strategie der Priveligierung, mit welcher ‚er’ bzw. das männliche Subjekt sich 

wiederholend seine Selbstrepräsentation legitimieren und diese performativ darstellen 

kann. Die Beobachtung Haschemi Yekanis ist zentral, weil die Krise nun weniger 

dem historischen Konzept von Männlichkeit zugeschrieben werde,166 sondern weil 

Männlichkeit mittels der Krise als narrative Strategie reproduziert und wiederherge-

stellt wird. Die Krise wird also narrativ inszeniert, um ein männliches Individuum 

wieder zur Geltung zu bringen und um damit die Vorstellung einer verlorengegange-

nen (Geschlechter-)Ordnung zu erneuern.  

 

Literatur- und kulturhistorische Überlegungen zum Begriff der Krise sind für die Un-

tersuchung autofiktionalen Erzählens ganz zentral. Stefanie von Schnurbeins Studie 

zu Krisen der Männlichkeit im skandinavischen Männerroman verbindet die „viel-

zitierte Ich-Krise“ 167  mit einer Krise des männlichen Erzählens, die ihren ersten 

Kulminationspunkt um 1900 hat. Neben von Schnurbein macht Elahe Haschemi Ye-

kani auf die re-privilegierenden Tendenzen der Krise aufmerksam, indem diese als 

wiederholende narrative Struktur das männliche Subjekt ins Zentrum einer hegemo-

	
165 Haschemi Yekani 2011, S. 15 (Hervorhebung im Original). 
166 Vgl. Erhart, Walter: „Das zweite Geschlecht: ‚Männlichkeit’, interdisziplinär. Ein Forschungsbe-
richt“. In: IASL 30(2) (2005), S. 156–232, hier S. 222. 
167 Schnurbein 2001, S. 9. 
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nialen weißen Geschlechterordnung erneut einsetzt. Während die Krise als Inszenie-

rung eines (weißen, hegemonialen) männlichen Privilegs zweifelsohne eine große 

Rolle auch in autofiktionalen Texten spielt – nicht nur um 1900, sondern auch in der 

Gegenwart –, lässt sich die Krise als Begriff und Denkfigur darüber hinaus aber auch 

mit einer Verhandlung von Wirklichkeit und Fiktionalität zusammendenken.  

 

 

3.2. Krisen als Verhandlung von Wirklichkeit und Fiktion 
Die Krise kann mit Jürgen Habermas als die „Vorstellung einer objektiven Gewalt, 

die einem Subjekt ein Stück der Souveränität entzieht”168 verstanden werden. Auf 

diese Weise generiert eine Krise die Vorstellung von Identitäts- und Selbstverlust. 

Die treibende Kraft in einer Krisensituation ist die Motivation, die Krise zu überwin-

den und somit den Übergang zu einer neuen funktionellen Ordnung zu schaffen. Paul 

Valéry schreibt „Une crise est le passage d'un certain régime de fonctionnement à 

quelque autre”169 und bezeichnet somit die Krise als den Übergang von einer funkti-

onellen Ordnung zu irgendeiner anderen. In diesem Sinne sei die Krise auf neue Fak-

toren zurückzuführen, welche die alte Ordnung der Wirklichkeit beeinflussen und ein 

stabiles oder labiles Gleichgewicht stören, das einmal existiert habe.170 Die Krise 

geht aber nicht nur mit einer fundamentalen, sondern vor allem mit einer problemati-

schen Transformation einher, die in „eine ungewisse, potentiell bedrohliche und 

möglicherweise sogar katastrophische Zukunft“171 führen könne. Der Übergang zu 

einer neuen Ordnung schließt somit nicht einfach irgendetwas Neues in sich, sondern 

stellt sich aus Ungewissem, aus Möglichem und somit aus fiktional erschlossenen 

Zukunftsszenarien zusammen. Der Begriff der Krise, so der Soziologe Michael Mak-

ropoulos, bezeichne in diesem Sinne nicht einfach den Übergang von einem bekann-

ten Zustand in einen anderen, bekannten Zustand, sondern  

 
	

168 Habermas, Jürgen: „Was heißt heute Krise? Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus“. In: Mer-
kur 27 (300) (1973), S. 345–364, hier S. 345. 
169 Valéry, Paul: „Propos sur l’Intelligence“. In: ders.: Œuvres, Bd. 1. Paris 1957 (1926), S. 1040–1057, 
hier S. 1041.  
170 Vgl. Valéry 1957, S. 1041; Makropoulos 2013, S. 13. 
171 Makropoulos 2013, S. 13. 
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[...] einen Übergang, von dem weder gesagt werden kann wohin er wirklich führen, 
noch wie lange er wirklich dauern wird, weil es in einem offenen Möglichkeitshorizont 
schlechterdings unmöglich ist, zukünftige Wirklichkeiten vollständig aus den gegenwär-
tigen Möglichkeiten abzuleiten.172 

 

Eine Krise kann somit als eine unvollständig determinierte Situation verstanden wer-

den, in der stets verschiedene Möglichkeiten der Verwirklichung miteinander kon-

kurrieren. Die Krise vollzieht sich deshalb als eine Situation der permanenten Über-

bietbarkeit jeder realisierten Möglichkeit und stellt auf diese Weise eine irreduzible 

Kontingenz dar, denn „[nicht] nur das, was ist, könnte auch anders sein, sondern auch 

das was anders sein könnte, könnte wiederum anders sein.“173 Die Beschleunigung 

der Zeiterfahrung und die Intensivierung der Ereignisdichte, die Reinhard Koselleck 

in Verbindung mit dem Aufkommen der Moderne bringt,174 manifestiert sich somit 

nicht nur als eine Umstellung von Kontinuität auf Wandel, sondern auch als eine 

Überbietungsstruktur, in der „gegenwärtige Wirklichkeiten nicht nur im Lichte ande-

rer Wirklichkeiten stehen, sondern auch dem Druck zukünftiger Wirklichkeiten aus-

gesetzt sind.“175 Der zieloffene Prozess des Fortschritts, der die temporale Struktur 

des Modernitätsbewusstseins prägt, hält somit den Möglichkeitshorizont dauerhaft 

offen.176 Mit Michael Makropoulos lässt sich hinzufügen: 

 
Die Alternativen beschränken sich dann nicht auf konkrete andere Möglichkeiten, son-
dern umfassen auch abstrakte neue Möglichkeiten, die fiktional erschlossen werden und 
gerade in ihrer Fiktionalität einen intensivierten Wettbewerbsdruck auf die Wirklichkeit 
ausüben, weil sie nicht nur das Andere ins Spiel bringen, sondern das Bessere.177 

  

Metaphysisch betrachtet führt eine Krise in diesem Sinne nicht nur konkrete Mög-

lichkeiten mit sich, sondern auch abstrakte bzw. fiktional erschlossene Möglichkei-

ten, die in einem konkurrierenden Verhältnis zur Wirklichkeit stehen. In Bezug auf 

die literarische Ausformung einer Krise ist diese Beobachtung interessant, weil die 

Alternative bzw. die neue funktionelle Ordnung, die im Zuge der Überwindung der 

	
172 Makropoulos 2013, S. 15. 
173 Ebd. 
174 Vgl. Koselleck 2000, S. 153. 
175 Makropoulos 2013, S. 17. 
176 Vgl. ebd. 
177 Ebd. 
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Krise erschaffen werden soll, sowohl aus konkreten als auch aus abstrakten bzw. fik-

tionalen Möglichkeiten erschlossenen werden kann. Eine Krise kann somit mittels 

wirklicher und fiktionaler Möglichkeiten überwunden werden, und eben die Anwe-

senheit beider erschafft ein intensiviertes Spannungsverhältnis, in der fiktional er-

schlossene Möglichkeiten einen „Wettbewerbsdruck“ auf die Wirklichkeit ausüben. 

Die Krise als Begriff trägt somit eine innewohnende Ambivalenz von Wirklichkeit 

und Fiktion in sich, denn der Übergang von einer funktionellen Ordnung zu einer 

anderen lässt sich immer schon mit konkreten und abstrakten Möglichkeiten sowie 

Zukunftsszenarien in Verbindung bringen.   

 

Bei der literarischen Übertragung einer vorgestellten Krise wird ebendieser Übergang 

von einer funktionellen Ordnung zu einer anderen verhandelt. In der Bestrebung um 

die Zurückgewinnung bzw. Re-Privilegierung178 der Souveränität entfaltet sich ein 

offenes Spektrum der Selbst- und Lebensdarstellung, die sich sowohl aus wirklichen 

als auch aus fiktionalisierten Möglichkeiten zusammenstellen können. Im Rahmen 

einer autobiographischen Erzählung stellt die Krise und somit der Übergang von ei-

ner Ordnung zu einer anderen ein enormes erzählerisches Potential zur Verfügung, 

weil nicht nur das vergangene Leben, sondern auch die Zukunft anhand eines offenen 

Möglichkeitshorizonts gestaltet werden kann. In diesem Möglichkeitshorizont kann 

das autobiographische Subjekt sowohl sein Selbst als auch seinen Lebensverlauf so 

gestalten, dass diese beispielsweise strategisch rehabilitiert und optimiert werden. Die 

Krise kreiert somit die Vorstellung eines autobiographischen Wendepunkts, an wel-

chem das Subjekt nun die Chance bekommt, von Vorne anzufangen, sein Leben neu 

zu inszenieren und sein Selbst anhand einer selbstdarstellerischen Multiplizität neu 

zu gestalten. Die literarische Übertragung einer Krise geht in diesem Sinne immer 

schon mit der Fixierung und der Koexistenz von Wirklichkeit und Fiktionalität ein-

her. Die Schaffung des Selbst im Text kann in diesem Sinne auch mit Wolfgang Iser 

als ein „Spiegel für ein ständiges Sich-selbst-Überschreiten des Menschen“179 formu-

liert werden, durch welches der Raum des Wirklichen auf Unbekanntes, Unerlebtes 

	
178 Vgl. Haschemi Yekani 2011. 
179 Iser, Wolfgang: Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie. Frankfurt 
a. M. 1991, S. 12.  
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oder Unzulängliches hin passiert werden kann.180 Autobiographische Erzählungen, 

die einer Krise entspringen, schließen auf diese Weise immer die Möglichkeit von 

Fiktionalisierungen mit ein und deswegen werden autofiktionale Erzählpraktiken 

besonders in Erzählungen über (Identitäts-, Künstler-, Geschlechter-)Krisen sichtbar.  

 

Im Kontext der skandinavischen Literaturen kann Knut Hamsuns Sult (1890) als „Pa-

radigma einer solchen Selbst-Überschreitung“181gelesen werden. Obwohl Sult nicht 

mit einer nominellen Identität zwischen Autor und Erzähler arbeitet, werden im ho-

hen Maße eben der existentielle und physische Ausnahmezustand und die (literari-

sche) Überwindung dessen in diesem Raum zwischen Wirklichem einerseits und Un-

bekanntem und Irrationalem andererseits entworfen. Sult ist aus der Perspektive eines 

namenlosen Mannes erzählt und schildert sein Umherstreifen in der norwegischen 

Hauptstadt Kristiania um 1890, in welchem er von seinem hungernden Körper ge-

trieben wird. Die psychophysiologischen Prozesse, Verhaltensweisen und Reakti-

onsmuster werden im Zuge des Hungerzustandes dem rationalen Zugriff entzogen 

und der hungernde Erzähler folgt allmählich weniger den Vorstellungen eines ‚ge-

sunden Menschenzustandes’,182 sondern lässt sich von irrationalen, dysfunktionalen 

und pathologischen Impulsen treiben, so weit dass sein „Ich-Bewusstsein sich in lose 

Fragmente aufzulösen droht.“183 Stefanie von Schnurbein beobachtet in Bezug auf 

Sult, dass der hungernde Erzähler einerseits alles dafür tut, um seinen Hungerzustand 

zu überwinden und sich damit auf seine eigentliche Aufgabe, nämlich das Schreiben, 

zu konzentrieren, dafür aber andererseits das Essen sofort wieder erbricht und somit 

tiefer und tiefer in sein Hungerdelirium gerät.184 Es kommt zu einer Bewegung, mit 

welcher der Erzähler seinen Hunger gleichzeitig verwirft und aufrecht erhält. Diese 

Bewegung kann mit Sophie Wennerscheid als eine Bewegung aufgefasst werden, die 

„sich aus einer Lust am eigenen Untergang speist, die als solche wiederum getragen 

	
180 Vgl. Wennerscheid 2014, S. 181. 
181 Ebd. 
182 Vgl. ebd. 
183 Ebd. Vgl. auch hierzu Detering, Heinrich: „‚Mein Name sei der und der’. Subjektzerfall und Ver-
nunftskritik in Hamsuns frühen Romanen“. In: Raimund Wolfert (Hg.): ‚Alles nur Kunst?’ Knut Ham-
sun zwischen Ästhetik und Politik. Berlin 1999, S. 41–57.  
184 Vgl. Schnurbein, Stefanie von: „Sultens økonomi. (A)moral og (av)makt i Sult“. In: Even Arntzen 
(Hg.): Makt og moral. Hamarøy 2008, S. 97–116.  
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ist von der Neugier auf ein Unbewusstes, das als Raum negativer Kräfte imaginiert 

wird.“185  

 

Diesen imaginierten Raum negativer Kräfte entlehnt August Strindberg sieben Jahre 

später im Rahmen seiner autobiographischen Erzählung im Roman Inferno. In die-

sem textuellen Raum kann das autobiographische Subjekt mittels eines offenen 

Spektrums der Fiktionalität und insbesondere Kraft der Sprache seine Erfahrungen, 

seinen drohenden Selbstverlust und Niedergang auf Grundlage eigener ontologischer 

Prämissen thematisieren. In diesem komplexen Prozess folgen permanente Reflexio-

nen über die eigene schriftstellerische Praxis und darüber, wie eben die Literatur 

nicht nur diesen Prozess abbildet, sondern auch zu Wege bringt.  

 

 

3.3. Autofiktionales Erzählen: August Strindbergs Inferno (1897) 
 

Ja, mich selbst finde ich, nachdem ich meine bösen Neigungen besiegt habe und durch die Einsamkeit 
zu einem gewissen Grade von Herzensfrieden gekommen bin, in einer Selbstzufriedenheit befangen, die 

mich hoch über meinen Nächsten erhebt.  
August Strindberg, Inferno (INb:149). 

 
 

Das Autobiographische186 und die Thematisierung der Autorfigur187 sind wiederkeh-

rende Aspekte in beinahe allen Prosa- und Dramentexten August Strindbergs. Strind-

berg kann als Wegbereiter einer wirkmächtigen Tradition autobiographischen Erzäh-

lens in Skandinavien betrachtet werden: Seine Selbstinszenierung in der damaligen 

skandinavischen und europäischen Öffentlichkeit einerseits und die fortlaufende enge 

Verbindung zwischen Text, Autorschaft und Leben in seinem literarischen Schaffen 

andererseits haben die Ideen autobiographischen Erzählens weitreichend verändert 

	
185 Wennerscheid 2014, S. 182. 
186 Vgl. u. a. Stounbjerg, Per: Uro og Urenhed. Studier i Strindbergs selvbiografiske prosa. Aarhus 
2005; Robinson, Michael: Strindberg and Autobiography. Norwich 1986. 
187 Vgl. u. a. Schnurbein 2001; Behschnitt, Wolfgang: Die Autorfigur. Autobiographischer Aspekt und 
Konstruktion des Autors im Werk August Strindbergs. Basel 1999. 
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und beeinflusst.188 Auch in Bezug auf autofiktionale Erzählpraktiken, die in den ge-

genwärtigen skandinavischen Literaturen gerade in den letzten Jahrzehnten in stei-

gendem Maße zu lesen sind, zeigen sich die autobiographischen und autofiktionalen 

Strategien Strindbergs als besonders prägend.  

  

Der Roman Inferno wird 1897 veröffentlicht und gilt als literarische Kulmination der 

sogenannten Inferno-Krise, in der das Leben Strindbergs über gut fünf Jahre von öko-

nomischen Schwierigkeiten, Eheproblemen und künstlerischer Unproduktivität geprägt 

war.189 Mit Inferno inszeniert Strindberg seine eigene Lebenskrise in Anspielung an 

eines der bekanntesten Krisennarrative in der Literaturgeschichte: Dante Alighieris Die 

göttliche Komödie.190 Das im Exil entstandene und „gegen das Exil behauptete[...]“191 

Werk Dantes stellt von vornherein einen wesentlichen Zusammenhang zwischen Le-

ben und Werk her, denn im Exil kann der Dichter „in ihm auch zuvor noch unerschlos-

sene Kräfte freisetzen.“192 Strindberg inszeniert literarisch seine selbstgewählten Exil-

erfahrungen, er zieht sich zurück und macht nicht nur das Schreiben, sondern auch sich 

selbst zum „objet du désir.“193 Inferno wie auch die Commedia vollziehen sich als Er-

zählungen über den literarischen Weg vom Selbstverlust zur Selbstbehauptung sowie 

„vom Weltverlust zu einer nie endgültigen Weltvergewisserung“194 und so thematisie-

ren beide Erzählungen den Weg aus der Verzweiflung zum literarischen Werk, das 

eben diesen Weg zu seinem Gegenstand hat.195  

 

	
188 Vgl. u. a. Gedin, David et al. (Hg.): Arvet efter Strindberg / The Strindberg Legacy. Stockholm 2014; 
Stenport, Anna Westerståhl (Hg.): The International Strindberg: New Critical Essays. Evanston 2012; 
Stenport, Anna Westerståhl: Locating August Strindberg’s Prose. Modernism, Transnationalism, and 
Setting. Toronto/Buffalo/London 2010. 
189 Vgl. Stounbjerg 2005, S. 271; Cullberg, Johan: Skaparkriser: Strindbergs Inferno och Dagermans. 
Stockholm 1992; Brandell, Gunnar: Strindberg in Inferno. Boston 1974. 
190 Vermeintlich zwischen 1307 und 1321 entstanden. Zur Entstehungsgeschichte, vgl. Stierle, Karl-
heinz: Dante Alighieri: Dichter im Exil, Dichter der Welt. München 2014; Singleton, Charles S. (Hg.): 
Companion to the Divine Comedy. Boston 1975, S. 11. 
191 Stierle, Karlheinz: „Exil und Werk. Dantes Selbstbehauptung“. In: Christine Ott (Hg.): Deutsches 
Dante-Jahrbuch 91(1) (2016), S. 5–22, hier S. 5.  
192 Stierle 2016, S. 5. 
193 Stierle 2016, S. 10. 
194 Ebd. 
195 Vgl. Stierle 2016, S. 10f. 
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Die Mischung von Fiktion und biographischen Einschlägen in Strindbergs Inferno ist 

in der Forschung schon 1968 von Eric O. Johannesson hervorgehoben worden, 196 und 

die spätere Strindberg-Forschung hat Inferno, jedoch in relativ sporadischen Wendun-

gen, mit dem Begriff der Autofiktion in Verbindung gebracht: „Inferno is an autofic-

tion, no doubt about that, since there is plural evidence showing the mixing of fiction 

and autobiography in it.“197 Der dänische Strindberg-Forscher Per Stounbjerg macht 

dann aber in einer Fußnote in seiner umfassenden Studie zu den autobiographischen 

Werken Strindbergs eine interessante, über die reine Feststellung hinausgehende Be-

obachtung zur Autofiktionalität in Strindbergs autobiographischen Schriften: 

 
Målet er ikke blot, som Genette (1991:86 f.) har antydet, at lade kontroversielt biogra-
fisk materiale slippe igennem tolden ved en art falsk varebetegnelse, men snarere et spil 
med uvisheden og en udstilling af fiktionerne som konstituerende for subjektet. Det er 
også dette bevidste spil, der adskiller autofiktionen fra den selvbiografiske roman, der 
blot låner stof fra forfatterens liv, men som ikke lever af foruroligelsen og de paradoksa-
le sammenblandinger af niveauerne. Autofiktion er en sent tilkommen term, som imid-
lertid retrospektivt kaster lys over en ældre praksis; Prousts erindringsværk er eksem-
pelvis blevet drøftet som autofiktion. Min antagelse er, at begrebet ligeledes kan belyse 
Strindbergs spil med det selvbiografiske. Igen er det refleksioner over en senere litterær 
praksis, der udstiller radikaliteten i hans bestræbelser og måske overhovedet gør dem 
læselige.198  
 
Das Ziel besteht nicht nur darin, wie Genette (1991:86 f.) angedeutet hat, kontroverses 
biografisches Material durch eine Art falsche Warenbezeichnung durch den Zoll zu las-
sen, sondern vielmehr in einem Spiel mit der Unsicherheit und einer Auslegung der Fik-
tionen als konstituierend für das Subjekt. Es ist auch dieses bewusste Spiel, das die Au-
tofiktion von dem autobiografischen Roman unterscheidet, der lediglich Stoff aus dem 
Leben des Autors entlehnt, aber nicht von der Unordnung und den paradoxen Vermi-
schungen der Ebenen lebt. Autofiktion ist ein spät zugekommener Begriff, der jedoch 
rückwirkend Licht auf eine ältere Praxis wirft; Prousts Erinnerungswerk ist beispiels-
weise als Autofiktion erörtert worden. Meine Annahme ist es, dass der Begriff auch 
Strindbergs Spiel mit dem Autobiografischen beleuchten kann. Wieder sind es Reflexi-
onen über eine spätere literarische Praxis, welche die Radikalität seiner Bemühungen 
aufzeigen und sie vielleicht überhaupt erst lesbar machen. 

 

	
196 Vgl. Johannesson, Eric O.: The Novels of August Strindberg. A Study in Theme and Structure. Los 
Angeles/London 1968, S. 172ff. 
197 Ercolino, Stefano: The Novel-Essay, 1884–1947. London 2014, S. 18. 
198 Stounbjerg 2005, S. 61 – Anm. 49. Stounbjerg verweist auf Genette, Gérard: Fiction et diction. Paris 
1991, S. 86f. 
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Stounbjergs Beobachtung ist in dreierlei Hinsicht wichtig. Ersten wird klar gemacht, 

dass das Spiel mit der Unsicherheit und der Fiktionalität für das Subjekt konstituierend 

sei. Zweitens, dass Strindbergs autobiographischen Texte von der Unordnung und pa-

radoxen Vermischung des fiktionalen und autobiographischen Materials lebe und sich 

in diesem Sinne auch nähre. Drittens hebt Stounbjerg hervor, dass die autofiktionale 

Praxis, obwohl der Terminus später erst etabliert wurde, die Radikalität der Bemühun-

gen Strindbergs aufzeige und sie dadurch überhaupt erst lesbar mache.  

 

Stounbjergs Beobachtungen können somit als Sprungbrett verwendet werden, um nä-

her zu untersuchen, wie Inferno eine autofiktionale Erzählpraxis aufzeigt. Hier werde 

ich konkreter fragen, warum und in welcher Form sich der Autor so präsent und zent-

ral in seinem Text platziert? Mit welchen erzählerischen Mitteln wird die zentrale Plat-

zierung des Autors geltend gemacht? Und inwiefern entwickelt sich das Changieren 

zwischen Fakt und Fiktion narratologisch? Ausgangspunkt dieser Fragen ist es, her-

auszufinden, warum der Autor in erster Linie einen narrativen Autoritätsanspruch über 

seinen autobiographischen Text erhebt und warum es in diesem Unterfangen notwen-

dig wird, die vorgestellte Grenze zwischen Wirklichkeit und Literatur und somit zwi-

schen Leben und Text zu transzendieren. Meine These ist, dass wir erst auf der Ebene 

der Narration und somit qua der Funktion des Autors in seinem Text anfangen können, 

über Autofiktion und autofiktionale Erzählpraxis zu reden. 

 

 

3.4. Literarische Annäherungen an das Ich 
Spätestens seit dem autobiographischen Roman Tjänstekvinnans son. En själs utveck-

lingshistoria aus den Jahren 1886/87199 lässt sich eine interessante Entwicklung im 

autobiographischen Ausdruck Strindbergs aufzeigen. Ab hier und bis Inferno zeigt 

sich eine bemerkenswerte erzählerische Annäherung an das autobiographische Ich. 

Tjänstekvinnans son ist in der dritten Person Singular aus der Perspektive des Alter-

	
199 Dt. Der Sohn einer Magd. Die Entwicklungsgeschichte einer Seele. In deutscher Übersetzung 
1909/10 erschienen. 
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Egos Johan geschrieben200  und wird überwiegend in der rückblickenden Darstel-

lungsform Präteritum erzählt. Grob zusammengefasst lässt sich beobachten, dass der 

Autor mittels eines auktorialen Erzählers einen temporalen, nominellen und erzähle-

rischen Abstand zu seinem (autobiographischen) Protagonisten einnimmt und wir 

können in Tjänstekvinnans son beobachten, wie sich sowohl der tatsächliche Autobi-

ograph (Strindberg) als auch der auktoriale Erzähler außerhalb des Textes befinden. 

Le plaidoyer d’un fou (1895)201 hiergegen wird in der ersten Person Singular aus der 

Perspektive des Alter-Egos Axel erzählt und es wird mit dem Präsens als Tempus- 

und Darstellungsform experimentiert. Le plaidoyer d’un fou ist in diesem Sinne als 

ein Ich-Roman zu betrachten,202 in welchem der Erzähler und das Ich zusammenge-

schmolzen sind und in welchem die Perspektive nicht mehr auktorial, sondern auf das 

Innenleben der Ich-Figur beschränkt ist. Durch das Experimentieren mit dem Präsens 

als temporaler Darstellungsform vollzieht sich ebenfalls eine Verschmelzung vom 

Erzählen und Erleben, eine Simultanität, der wir in noch radikalerer Variante in In-

ferno begegnen. Der Ich-Roman Inferno arbeitet somit stilistisch in Verlängerung der 

Darstellungsform aus Le plaidoyer d’un fou, aber Inferno dreht sich nicht, wie die 

zwei vergangenen autobiographischen Texte, um ein autobiographisches Alter-Ego, 

sondern es herrscht Namensidentität zwischen dem Autor August Strindberg und 

dem Ich-Erzähler. Im Zuge dessen können wir eine Entwicklung des autobiographi-

schen Ausdrucks Strindbergs beobachten, die mit folgender Konstellation sichtbar 

gemacht werden kann:  

 

1) Tjänstekvinnans son  - dritte Person/Präteritum/Alter-Ego  

2) Le plaidoyer d’un fou  - erste Person/Präsens/Alter-Ego  

3) Inferno    - erste Person/Präsens/Namensidentität  

 

	
200 Johan ist der Vorname, aber nicht der Rufname August Strindbergs (Johan August Strindberg) und 
kann deshalb als Alter-Ego verstanden werden. Vgl. Behschnitt 1999, S. 72f. 
201 Dt. Plaidoyer eines Irren (geschrieben 1887/88 und erstmals 1895 auf Französisch veröffentlicht). 
Zur Entstehungsgeschichte, vgl. Paul, Fritz: „Strindbergs ‚Plaidoyer d’un Fou’. Zur Odyssee eines Tex-
tes und seiner Übersetzungen.“ In: Wilfried Floeck et al. (Hg.): Formen innerliterarischer Rezeption. 
Wolfenbüttel 1987, S. 459–479; Stounbjerg 2005, S. 171ff.     
202 Zur weiterführenden Lektüre über Le plaidoyer d’un fou, vgl. u. a.  Stounbjerg 2005; Schnurbein 
2001; Behschnitt 1999; Robinson 1986. 
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Diese Entwicklung ist bemerkenswert, weil wir hier sehen können, wie der Autor 

August Strindberg im Laufe seiner Autorschaft mit einer erzählerischen, temporalen 

und nominellen Annäherung an das autobiographische Ich experimentiert hat. Diese 

Entwicklungslinie zeigt auf, wie sich Strindberg über längere Zeit mit der literari-

schen Darstellung seines autobiographischen Ichs auseinandergesetzt hat und wie nun 

mit Inferno versucht wird, literarisch so nah wie möglich an das empirische Ich zu 

gelangen.  

 

3.5. Der Autor in seinem Text 
In Inferno kann die Präsenz des Autors in seinem Text durch die Namensidentität 

zwischen dem Autor August Strindberg und dem Ich-Erzähler leicht ausgemacht 

werden (INa:39;210). Während Inferno das empirische Ich August Strindbergs in 

Szene setzt, verhandeln die genannten früheren autobiographischen Werke – durch 

die Verwendung eines Alter-Egos – die autobiographische Identität im Rahmen einer 

Art intersubjektiver203 Selbstdarstellung. Die Verwendung eines Alter-Egos markiert 

den systematischen Bezug auf das Ego bzw. das Ich „von dem aus die andere Person 

als ein anderes Ego mit denselben Fähigkeiten konstituiert bzw. verstanden wird.“204 

Ein Alter-Ego im Rahmen autobiographischen Schreibens erzeugt in diesem Sinne 

ein anderes Ich als das ursprüngliche bzw. empirische Ich, welches dann virtuell in 

die Position des anderen versetzt und dessen Perspektive von der gemeinsamen Situa-

tion aus rekonstruiert wird.205 Beide autobiographischen Romane - Tjänstekvinnans 

son und Le plaidoyer d’un fou – können als Schlüsselromane gelesen werden, in wel-

chen die Protagonisten durch Alter-Egos mit dem Autor August Strindberg in Ver-

bindung gebracht werden können.206 Dies gilt selbstverständlich auch für die restli-

	
203 Zum Begriff der Intersubjektivität, vgl. Husserl, Edmund: Zur Phänomenologie der Intersubjektivi-
tät. 1. Teil. Den Haag 1973, S. 268f; Davidson, Donald: Subjective, Intersubjective, Objective. Oxford 
2001, S. 93ff. 
204 Prechtl, Peter: „Alter Ego.“ In ders. (Hg.): Metzler Lexikon Philosophie. Begriffe und Definitionen. 
Stuttgart/Weimar 1996, S. 18f. Vgl. auch hierzu Mead, George Herbert: Geist, Identität und Gesell-
schaft. Frankfurt a. M. 1973; Schütz, Alfred: Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Frankfurt a. M. 
1974.  
205 Vgl. Prechtl 1996, S. 18f.  
206 Wolfgang Behschnitt zeichnet schematisch auf, wie Strindbergs Verwendung von Alter-Egos die 
jeweiligen Protagonisten in Tjänstekvinnans son, Han och hon [Er und sie], Le plaidoyer d’un fou, Röda 
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chen Figuren in den zwei Werken, die ebenso durch Alter-Egos vertreten sind. Auto-

biographische Texte, die mit Alter-Egos arbeiten, generieren aber einen anderen Ef-

fekt als autobiographische Texte, die eine konkrete Namensidentität zwischen Autor 

und Ich-Erzähler aufweisen. Denn während Alter-Egos auf empirische Personen 

hinweisen können, so suggeriert die Namensidentität eine intendierte Identifikation 

von Autor und Ich-Erzähler. Die Frage nach der Identität zwischen Autor und Ich-

Erzähler wird deshalb vorweggenommen und der Interpretationsschritt einer ‚viel-

leicht-Identität’ vom Verfasser gestrichen. Inferno ist deswegen charakteristisch, weil 

Subjektivität nicht im Rahmen einer literarischen Intersubjektivität verhandelt wird, 

sondern in einem Eins-zu-eins-Verhältnis mit dem empirischen Ich August Strind-

bergs. Diese Feststellung ist zentral, da wir beobachten können, wie Strindberg nun 

sein eigenes Ich literarisch aufbaut und dieses im Schreiben konkret zu verwirklichen 

sucht. Es gibt auf diese Weise kein nominell konstruiertes ‚Zwischen-Ich’ in Form 

eines Alter-Egos oder anderer pseudonymischer Konstruktionen, hinter welchen das 

Autobiographische verschlüsselt bleiben soll. Es gibt nur ein Ich, welches durch die 

Namensidentität als übereinstimmend mit Strindbergs eigener Person verstanden 

werden soll. Diese Annahme soll keine Einladung zu biographischen Lektüren sein, 

sondern vielmehr unterstreichen, dass der Autor nun, im Gegensatz zu den vorheri-

gen autobiographischen Werken, den Anspruch auf eine referentielle Präsenz in sei-

nem Text einnimmt. August Strindberg kann somit in Inferno als der Verfasser des 

Textes und zugleich der Erzähler seiner Erzählung betrachtet werden. Für die Unter-

suchung autofiktionalen Erzählens ist diese Beobachtung essentiell, weil der Erzähler 

dadurch bekanntgibt, dass er als identisch mit dem empirischen Autor August Strind-

berg zu betrachten ist und somit durch die referentielle Verankerung seiner Person im 

Text die erste Überschreitung von Leben und Text vollzieht. Mit dieser Feststellung 

können wir der Erzählinstanz in Inferno die Bezeichnung ‚Autor-Erzähler’ geben. 

 

 

 

	
rummet [Das rote Zimmer], Dygdens lön [Lohn der Tugend], Fadren [Der Vater], Fröken Julie [Fräu-
lein Julie], Fordringsägare [Gläubiger] und I havsbandet [Am offenen Meer] stets mit dem Autor in 
Verbindung bringt. Vgl. Behschnitt 1999, S. 72f. Wie sich Strindberg als Autor- und Erzählfigur in 
Inferno darstellt, wird aber in Behschnitts umfassender Untersuchung vernachlässigt. 
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3.6. Tabula rasa 
Inferno ist eine literarische Auseinandersetzung mit einer Lebens- und Künstlerkrise, 

aber auch zugleich die Zementierung und Behauptung einer Autorschaft. Der Roman 

besteht aus sechszehn Kapiteln und ist umkränzt von einem kleinen Drama in sechs 

Akten – „De creatione et sententia vera mundi“ – am Anfang und einem Epilog in 

Prosa am Ende. Das besondere an dem am Anfang vorgelagerten Drama bzw. Myste-

rium ist, dass dieses ein Pastiche über das Nachspiel bzw. den Epilog mit dem glei-

chen Titel aus Strindbergs historischem Drama Mäster Olof207 ist. In der französi-

schen Originalfassung von Inferno ist das kleine Drama, nun als Prolog eingesetzt, 

mit der Bezeichnung „Coram populo“ [Dt. „In der Öffentlichkeit“ oder „präsentiert 

vor allen“] versehen. Diese kommunikative Mitteilung ist bemerkenswert ambiva-

lent, denn mit ihr soll die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gefangen werden, die 

nun nicht nur das kleine Drama lesen wird, sondern auch die höchst selbstausliefern-

de Krisenerzählung Strindbergs zu lesen bekommt. Mit dem Coram populo ruft 

Strindberg quasi seine Leserschaft auf und fordert von seinen Zuschauerinnen und 

Lesern eine ungeteilte Aufmerksamkeit, so als würde er nun selber auf der öffentli-

chen Bühne stehen. 

 

Der Schöpfungsmythos sowohl in Mäster Olof als auch in Inferno zeichnet sich 

durch eine gnostische Weltanschauung aus. Was Strindberg aber der gnostischen 

Metaphysik im Pastiche hinzufügt, ist eine Spannung bzw. eine Ambivalenz in Form 

einer durchgehenden Komik: Das Leben kann, isoliert gesehen, als ein Segen inter-

pretiert werden, aber auch als Teil eines Komplotts, in dem der Mensch in irdischer, 

böser Täuschung gefangen sei (INa:11). Umgekehrt kann der Tod als gnädige Be-

freiung von der irdischen Täuschung gesehen werden (INa:14), aber der Tod ist 

gleichzeitig auch ein schrecklicher Feind (INa:18).208 Die Vorlagerung dieses Pasti-

ches ist zum einen deshalb interessant, weil die kleine, aber revidierte dramatische 

	
207 Strindberg begann 1871 mit 23 Jahren mit dem Verfassen von Mäster Olof und die erste Prosaausga-
be lag dann bereits 1872 vor. Erst 1881 wurde das Drama am Svenska Teatern in Stockholm aufgeführt. 
Zur Entstehungsgeschichte Mäster Olofs, vgl. Meyer, Michael: „Introduction.” In: ders.: August Strind-
berg. Plays: Three. Master Olof, Creditors, To Damaskus (Part 1). London/New York 2000, S. 3ff. 
208 Vgl. Carlson, Harry G.: Strindberg and the Poetry of Myth. Berkeley/Los Angeles/London 1982 
(1979), S. 22 sowie Carlson, Harry G.: Strindberg och myterna. Stockholm 1979, S. 30ff.  
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Sequenz aus Mäster Olof den durchgehend ambivalenten, eschatologischen Ton in 

Inferno bereits anschlägt. Zum anderen offenbart sich in ihr eine Selbstbehauptungs-

strategie: Mäster Olof gilt nicht nur als Strindbergs erstes großes Drama, sondern 

auch als das zeitgenössisch erfolgreichste und in Schweden meist aufgeführte.209 Die 

Hervorhebung der Dramasequenz aus dem Debütdrama Strindbergs kann als eine 

Selbstbehauptungsstrategie gelesen werden, zunächst einmal weil der Autor-Erzähler 

seine Leserschaft und die Öffentlichkeit daran erinnert – kurz bevor er seine große 

Identitäts- und Künstlerkrise literarisch darstellen wird –, dass er eine grandiose und 

erfolgreiche Autorschaft bereits hinter sich hat. Trotz der dargestellten Künstlerkrise 

zementiert der Autor-Erzähler durch den Rekurs auf sein erfolgreiches Debütdrama, 

dass die literarische Produktion im Laufe seines Lebens einzigartig gewesen ist und 

dass dieses nicht in Vergessenheit geraten soll. Der Autor-Erzähler zeigt in diesem 

Sinne keinen Zweifel an seinem literarischen Können, und diese Ansicht wird eben-

falls auf der ersten Seite des ersten Kapitels hervorgehoben: 

 
Rendu à la liberté, une expansion subite s’empara de moi et m’emporta au-dessus des 
petitesses de la grand Ville, théâtre des combats intellectuels, où je venais de remporter 
une victoire, en soi futile, pour moi immense, et qui constituait l’accomplissement d’un 
rêve de jeunesse, nourri par tous mes contemporains et compatriotes litéraires, et réalisé 
par moi seul : être joué sur une scène de Paris. Le théâtre me dégoûtait comme tous ce 
que l’on a obtenu, et la science m’attirait. (INa:23f). 
 
Die wiedergeschenkte Freiheit verjüngt mich und erhebt mich, und tief unter mir liegt 
die Großstadt, so klein. Was mir jetzt noch der Sieg, den ich auf diesem Schauplatz 
geistiger Kämpfe erfochten: daß ich auf einer Pariser Bühne gespielt wurde! Bedeutete 
das für mich doch nichts Geringeres als die Erfüllung eines Jugendtraumes, wie er von 
all den zeitgenössischen Schriftstellern meines Landes geträumt wird und nun allein von 
mir verwirklicht worden ist. Aber gleichviel. Das Theater stieß mich, wie alles, was 
man einmal erreicht hat, ab, und die Wissenschaft zog mich an. (INb:11).   

 
 
Der Autor-Erzähler ist und war ein erfolgreicher Autor, er hat das erreicht, wovon all 

seine Autorengenossen nur träumen können und eine einmalige Autorschaft und ein 

einmaliges Künstlerleben verwirklicht. Auch von seiner Frau, seiner „schönen Ker-

kermeisterin“, die Tag und Nacht seine Seele belauere, seine geheimen Gedanken 

errate und „voll Eifersucht auf [seine] Liebe zur Erkenntnis“, den Lauf seiner Ideen 

	
209 Vgl. Meyer 2000, S. 3.  
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überwache (INb:11),210 hat er sich gerade überenthusiastisch getrennt und sie in einen 

Zug am Pariser Nordbahnhof gesetzt:  

 
Avec une joie féroce je revanais de la gare du Nord où j’avais laissé ma petite femme, 
partie pur rejoindre notre enfant tombée malade au pays lointain. Consommée 
l’immodation de mon cœur! Les dernières paroles:  
« À quand? À bientôt » résonnèrent encore comme des mensonges non avérés, parce 
qu’un pressentiment me disait que c’était à jamais. 
Et ces adieus donnés re rendus au mois de novembre 1894 furent les derniers, puis-

que, en ce moment, en mai 1897, je n’ai pas encore revu mon épouse bien-aimée. (IN-
a:23).  
 
Mit einer wilden Freude wandte ich dem Nordbahnhof den Rücken; denn soeben hatte 
der Zug mein Frauchen zur Ferne entführt, wo unsere plötzlich erkrankte Kleine der 
Mutter harrte. Das Opfer war vollbracht. »Also auf baldiges Wiedersehen« klang mir 
noch in den Ohren, aber ich ahnte nur zu gut, daß es ein Abschied auf Nimmerwieder-
sehen gewesen war. Und in der Tat habe ich seit damals, November 1894, bis heute, 
Mai 1897, meine vielgeliebte Gattin nicht wiedergesehen. (INb:11). 

 

Das zugleich selbstbehauptende und selbstbefreiende Anfangsmanöver in diesem 

Text erzeugt den Eindruck, dass der Autor-Erzähler – egal was kommen mag – nicht 

nur seine eigene erfolgreiche Autorschaft als Rückhalt hat, sondern er sich auch sei-

ner geschlechtlich überlegenen Position gegenüber der Frau sicher sein kann. Sofern 

die schriftstellerische Tätigkeit und das intellektuelle Vermögen der Frau eine Be-

drohung darstellte, so wird sie nun ‚zurück’ in die Rolle als fürsorgliche Mutter und 

Gattin geschickt. Die als Opfer dargestellte Verabschiedung von der Frau wandelt 

sich somit zu einer Machtdemonstration, durch welche der Autor-Erzähler nicht nur 

seine Geschlechterposition als souverän wiederherstellen,211 sondern sich auch als 

einmaliges künstlerisches Genie inszenieren kann. In diesem Sinne vollzieht sich in 

Inferno eine Art literarische Selbst-Rehabilitierung des Autor-Erzählers, die seine 

künstlerische und geschlechtliche Souveränität erneut instanziieren soll. 

Um diese Selbst-Rehabilitierung ins Leben rufen zu können, vollzieht der Autor-

Erzähler eine Art tabula rasa: Er räumt alle ‚störenden’ Instanzen aus seinem Leben 

	
210 [...] ma belle geôlière qui guettait jours et nuits mon âme, devinait mes pensées secrètes, surveillait le 
cours de mes idées, jalousait mes aspirations vers l’inconnu... (INa:21). 
211 Nach Haschemi Yekani können wir somit beobachten, wie die Krise als Narrativ zu einer Re-
Privilegierungsstrategie einer (vorgestellten) verlorenen Geschlechterordnung inszeniert wird. Vgl. 
Haschemi Yekani 2011, S. 12: ”However, in the texts’ emphasis on the hegemonic perspective, they still 
adhere to what I call re-privileging tendencies and the discursive privilege of masculinity in crisis.“ 
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und steht nun alleine an einem Punkt, von dem aus er sein Leben und seine Persön-

lichkeit frei gestalten kann. Der Autor-Erzähler hat sich somit von allen Zügeln be-

freit und kann sich nun ganz sich selbst und seinem Ich widmen, um sein „Ich zu 

läutern, [seine] Persönlichkeit in einsamer Sammlung zu vertiefen.“ (INb:20).212 Im 

Zuge dessen präsentiert sich der Text nicht als ein festgelegtes literarisches bzw. au-

tobiographisches Erzählmuster, sondern als ein textueller Raum, in dem der Autor-

Erzähler prinzipiell alle Möglichkeiten der Selbst- und Lebensdarstellung zur Verfü-

gung stehen hat. Der Autor-Erzähler kann nun sein Ich literarisch erforschen, be-

obachten und neuinszenieren und somit eröffnet der Text einen Möglichkeitsraum, in 

welchem der Autor-Erzähler seine Persönlichkeit und seine Lebenskrise literarisch 

verhandeln kann. Die Überwindung der Krise entwickelt sich aber für den Autor-

Erzähler zu einem gnadenlosen Unterfangen und die Lösung der Krise stellt sich 

nicht einfach als ein Übergang von einer funktionellen Ordnung zu irgendeiner ande-

ren dar, sondern führt den Autor-Erzähler in ein Inferno von Ungewissheiten, von 

potentiell bedrohlichen und vorgestellten katastrophalen Zukunftsszenarien. Die Vor-

stellung von einer Welt mit festen Koordinaten ist verloren gegangen und vertraute 

Größen wie Gott, Subjekt, Zeit und Raum gelten nicht mehr als stabile Referenzen.213 

Der Tod und die Selbstvernichtung avancieren somit zu immanenten Bedrohungen, 

die jederzeit eintreffen können und diese Erkenntnis generiert beim Autor-Erzähler 

zahllose mögliche Szenarien seiner eigenen Vernichtung. Der Interpretationsimpera-

tiv Infernos lautet daher, überall Erzählungen, Allegorien und Zusammenhänge zu 

sehen,214 und so interpretiert der Autor-Erzähler die kleinsten Begebenheiten als alle-

gorische Zeichen für eine imaginierte, größere Lebensordnung, die es faktisch nicht 

mehr gibt. Symbole, Zeichen und Analogien werden als intelligible Einheiten arran-

giert und als mögliche Deutungsrahmen präsentiert, welche dem Autor-Erzähler 

Kontinuität über sein Leben verleihen sollen. Die symbolischen Geschehnisse und 

Schicksalsschläge werden durch eine narrative Kausalität aneinandergekoppelt und 

kulminieren so in der Vorstellung einer Vorsehung,215 die als eine höhere Macht au-

ßerhalb seiner Reichweite den Verlauf seines Lebens bestimmt und steuert:  

	
212 „[...] de purifier mon individualité et de cultiver mon âme [...]“ (INa:38). 
213 Vgl. Stounbjerg 2005, S. 288. 
214 Vgl. Stounbjerg, S. 293. 
215 Vgl. ebd. 
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Réfléchissant sur mon sort, je reconnais la main invisible qui me châtie, me pousse vers 
un but que je ne devine pas encore. Elle me donne la gloire en me refusant les honneurs 
du monde ; elle m’humilie en me relevant, elle m’abaisse pour m’exalter. 
 Alors me revient cette idée que la providence me destine à une mission et que voici 
l’éducation qui commence. (INa:35f). 
 
Wenn ich mein Los überdenke, erkenne ich wieder jene unsichtbare Hand, welche mich 
züchtigt und geißelt, ohne daß ich noch den Zweck errate. Will es mein Ruhm, daß mir 
die Welt ihre Ehren verweigert, muß ich gedemütigt werden, um wieder aufgerichtet, 
erniedrigt und wieder erhöht zu werden? 
 Und der Gedanke kommt wieder und wieder: Die Vorsehung plant etwas mit dir, und 
dies ist der Anfang deiner Erziehung. (INb:19). 

 

Der Übergang zu einer neuen Ordnung schließt somit nicht einfach irgendetwas Neu-

es in sich, sondern stellt sich aus Ungewissem, aus Möglichem und somit aus fiktio-

nal erschlossenen Zukunftsszenarien zusammen. Diese allumfassende Ungewissheit 

und die permanente Destruktion und Konstruktion des Selbst führen schließlich dazu, 

dass das Erlebte sowie das sich in der Zukunft Ereignende nun vielmehr aus der Vor-

stellungskraft, der Interpretation und aus potentiellen Möglichkeiten entspringt. Um 

diese existentielle Unsicherheit und Ungewissheit vermitteln zu können, muss eine 

literarische Sprache gefunden werden, die ebendiese nichtrealen, aber möglichen 

Vorstellungen wiedergeben kann. Und diese Sprache muss aus dem Ich kommen, 

weil nur das Ich als das einzig Reale bzw. Referentielle und somit das einzige in der 

Wirklichkeit verankerte gilt: „Alles, das heißt das Wenige, was ich weiß, geht auf das 

Ich als seinen Mittelpunkt zurück.“ (INb:80).216  

 

3.7. Im Jetzt schreiben 
Wenn das Ich als das einzig Wahre zu betrachten ist, so geht es darum dieses Ich lite-

rarisch festzuhalten. Dieses Festhalten des autobiographischen Ichs vollzieht sich in 

Inferno nicht mittels eines Alter-Egos oder einer temporalen Distanz zum Erzählten 

wie dies in den früheren autobiographischen Schriften Strindbergs geschieht. Viel-

mehr wird das Ich durch die Einschreibung des empirischen Ichs Strindbergs in sei-

nen Text und durch die Verwendung des grammatikalischen Präsens festgehalten. In 

Bezug auf die früher genannte Entwicklung des autobiographischen Ausdrucks Strin-

	
216 „Tout ce que je sais – cela est si peu! – dérive du Moi, comme point central.“ (INa:126). 
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dbergs können wir in Inferno beobachten, wie diese Entwicklung nun eine Art Cre-

scendo erreicht: Nicht nur setzt die Namensidentität das empirische Ich Strindbergs 

in Szene, sondern das Ich – als schreibende und erlebende Instanz – wird ebenfalls 

durch das grammatikalische Präsens festgehalten. Schon auf den ersten Seiten des 

ersten Kapitels zeigt sich ein temporaler Umschlag von Präteritum auf Präsens und 

die klassische Erzählform der Vergangenheit wird somit von einer grammatikali-

schen Darstellungsform übernommen, die temporal sowohl das Vergangene als auch 

das Gegenwärtige in sich schließen kann: 

 
La nuit tombe, le soufre brûle à flammes infernales, et vers le matin je cantaste la 
présence de carbone dans ce corps estimé simple, le soufre ; et par là je crois avoir réso-
lu le grand problème, renversé la chimie régrante, et gagné l’immortalité accordée aux 
mortels. 
 Or, la peau des mains, cuite devant le grand feu, tombe en écailles, et la douleur pro-
voquée par l’effort même de me déshabiller, me rapelle le prix de ma conquête. Seul au 
lit qui sent la femme, je me trouve bienheureux : un sentiment de pureté d’âme, de vir-
ginité mâle, me fait voir passé conjugal comme quelque chose malpropre, et je regrette 
de n’avoir personne à rendre grâces de ma libération des liens sordides, rompus sans 
trop de phrases. 
 Car je suis devenu athée, au cours des temps, alors que les puissances inconnues lais-
saient aller le monde, sans donner signe de vie. 
 Quelqu’un que je ouisse remercier ! il n’y a personne, et l’ingratitude forcée me pèse ! 
(INa:24f). 
 

Die Nacht bricht herein, der Schwefel brennt wie flammende Hölle, und, als es Morgen 
wird, habe ich das Vorhandensein von Kohlenstoff in diesem für einfach gehaltenen 
Körper festgestellt und glaube damit ein großes Problem gelöst, die herrschende Chemie 
gestürzt, und mir selbst die Sterblichen verstattete Unsterblichkeit erworben zu haben. 
Meine von der unmäßigen Hitze gedörrten Hände schuppen sich und machen mir beim 
Auskleiden schmerzhaft bemerklich, um welchen Preis ich meine Eroberung gemacht 
habe. Als ich aber alleine im Bette liege, in dem noch alles an die Frau erinnert, über-
kommt mich ein tiefes Glücksgefühl. Aus einer seelischen Reinheit, einer männlichen 
Jungfräulichkeit heraus betrachte ich die vergangene Ehe als etwas Unreines und ich 
möchte nur jemanden haben, dem ich für meine Befreiung aus ihren trüben und nun oh-
ne viel Worte gelösten Banden danken könnte. Die unbekannten Mächte haben die Welt 
so lange ohne ein Lebenszeichen von sich gelassen, daß ich im Laufe der Zeit zum 
Atheisten geworden bin. 
Aber ich möchte so gerne danken! Irgend jemandem! Mich drückt diese aufgezwungene 
Undankbarkeit! (INb:12).  
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Im ersten Satz ermöglich das Präsens historicum als Darstellungsform eine markante 

epische Zeitraffung – von dem Hereinbrechen der Nacht bis zum nächsten Morgen – 

und im Anschluss wird statt Präteritum das Präsensperfekt verwendet, um eine vor 

Kurzem erhaltene Einsicht zu vermitteln. Danach beschreibt der Autor-Erzähler mit-

tels szenischen Präsens, wie er sich mit schmerzenden Händen auskleidet und dem-

nächst im Bett liegt, in welchem er dann in eine Art Ektase versetzt wird, vielleicht 

sogar einen Orgasmus bekommt. In dieser Ekstase der „seelischen Reinheit“ und 

„männlichen Jungfräulichkeit“ entfaltet sich ein zeitliches Vakuum, aus welchem er 

seine vergangene Ehe als etwas „Unreines“ betrachten kann. In diesem Augenblick 

stellt sich aus dem Jetzt eine Erkenntnis ein, die der Autor-Erzähler nicht hätte einse-

hen können, wäre es nicht für diese ekstatische Sublimierung des Jetzt. Auf diese 

Weise wird das Jetzt als Kulminationspunkt inszeniert, von welchem aus sich der 

Autor-Erzähler aus Zeit und Raum entheben kann und so in die Lage versetzt wird, 

Einmaliges zu erkennen. Dann kehrt der Autor-Erzähler zu einem allem Anschein 

nach konkreten, erzählten Jetzt zurück, was die Exklamativsätze zumindest suggerie-

ren: Die emotional beladenen Ausrufe weisen auf eine Gleichzeitigkeit hin, in wel-

cher der Autor-Erzähler gerade in dem schreibenden Jetzt genau diese emotionalen 

Empfindungen hat. Die Verwendung des historischen bzw. szenischen Präsens führt 

dazu, dass das Vergangene lebhaft und aktualisiert vergegenwärtigt wird und gleich-

zeitig kann der Autor-Erzähler mittels dieser Darstellungsform frei zwischen Ver-

gangenem und Gegenwärtigem wechseln. Das Präsens verleiht also der Erzählung 

eine zeitliche Plastizität, die nicht möglich gewesen wäre, wäre die Erzählung im 

traditionellen Präteritum geschrieben worden.  

 

Kann das Präsens das Vergangene vergegenwärtigen, so ermöglicht das Präsens als 

Darstellungsform auch eine nachdrückliche Aktualisierung der Gegenwart, indem 

temporal suggeriert wird, dass das Erleben und das Erzählen simultan verlaufen:   

 
Je m’éveille ; une pendule sonne deux heures, une porte se ferme et... je sors du lit, 
comme élevé par une pompe aspirante qui me sucerait le cœur. Sur pieds, une douche 
électrique me tombe sur la nuque et me presse par la terre.  
Je me redresse, prends mes habits et me précipite dans le jardin, en proie aux battements 
de cœur les plus horribles. (INa:142). 
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Ich wache auf; eine Uhr schlägt zwei, eine Tür wird zugemacht und... ich bin außerhalb 
des Bettes, als hätte man mir eine Luftpumpe ans Herz gesetzt und mich so herausgezo-
gen. Zugleich trifft ein elektrischer Strom auf meinen Nacken und drückt mich zum Bo-
den. Ich richte mich wieder auf, ergreife meine Kleider und stürze, eine Beute des 
fürchterlichsten Herzklopfens, in den Garten hinab. (INb:90). 

 

Während Vergangenes und Gegenwärtiges durch das grammatikalische Präsens aktu-

alisiert und erzähltechnisch dramatisiert werden, können wir zugleich beobachten, 

wie mögliche Zukunftsszenarien mittels futur proche in der französischen Original-

fassung und mittels Präsens in der deutschen Übersetzung erschlossen werden:  

  
Je me retire après le souper dans la chambre rose qui est noire maintenant, et je me 
prépare à un combat nocturne, parce que je me sens menacé. Par qoui ? Je ne sais pas ; 
mais je provoque l’invisible, quel qu’il soit, le démon ou l’Éternel, et je vais lutter 
comme Jacob avec Dieu. (INa:197). 
 
Nach dem Abendessen ziehe ich mich in das rosa – jetzt schwarze – Zimmer zurück und 
bereite mich, da ich mich bedroht fühle, auf einen nächtlichen Kampf vor. Mit wem? 
Ich weiß es nicht, aber ich fordere den Unsichtbaren, sei es der Teufel oder der Ewige, 
heraus und will mit ihm ringen wie Jakob mit Gott. (INb:125). 

 

Das futur proche als Darstellungsform wird dazu verwendet, Dinge in der unmittelba-

ren, nahen Zukunft zu beschreiben und ist grammatikalisch gesehen eine Variante 

des Präsens Indikativs.217 Durch die Verwendung von futur proche wird suggeriert, 

dass dieser Kampf zwischen dem Autor-Erzähler und den unsichtbaren Mächten 

gleich in der Nacht stattfinden wird. Liest man diesen Kampf allegorisch für seine 

nächtlichen Angstanfälle, so fällt auf, dass die Allegorie in den Handlungsverlauf der 

Erzählung gezogen wird, so als ob dieser Kampf gleich stattfinden würde. Auf diese 

Weise werden allegorische Vorstellungen durch die grammatikalische Darstellungs-

form Präsens dramatisiert, aktualisiert und konkretisiert, denn die dramatische Ver-

mittlung dieser Gefühlslage hätte nicht den gleichen Effekt, wäre sie im Präteritum 

geschrieben. Im Präteritum hätte sich diese Situation aus nachträglichen Erinnerun-

gen an Emotionen erschlossen, sie wäre schon abgeschlossen in der Vergangenheit 

situiert und hätte somit ihre Aktualität und ihr dramatisches Potential verloren. Aus 

einer rückblickenden Perspektive würde deshalb sowohl eine zeitliche, erzählerische 

	
217 „Dans certains emplois, le présent de l’indicatif se décale du présent vers le passé récent ou le futur 
proche.“ Laurent, Nicolas & Bénédicte Delauney: Bescherelle. Paris 2012, S. 126. 
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als auch eine emotionale Distanz zum Geschehenen produziert werden. Hiergegen-

über erschafft das futur proche eine Gleichzeitigkeit, die es erst ermöglicht, die Vor-

stellungen in ihrer Ungewissheit und Multiplizität darzustellen. Durch die Verwen-

dung von futur proche bzw. Präsens in der deutschen Übersetzung wird somit das, 

was in einer rückblickenden Erzählung im Präteritum unrealistisch, distanziert und 

abgeschlossen vorkäme, realistisch, präsent und erzählerisch dramatisiert.  

 

 

3.8. Präsens als autofiktionale Strategie  
Die Verwendung von Präsens – sowohl das einfache als auch das historische und 

szenische Präsens – und futur proche ist im Rahmen einer autobiographischen Erzäh-

lung auffällig, denn eine „Autobiographie stellt [...] immer eine Selbststilisierung des 

früheren Ich aus der Sicht des späteren, erzählenden Ich dar“.218 In Inferno erzeugt 

die markante Verwendung von Präsens das, was man eine Tempus-Metapher nennen 

kann.219 Die Tempus-Metapher ist eine Verbalform, bei der eine Tempusform in ei-

nen fremden Kontext übertragen wird, „wo sie eigentlich nicht an ihrem Ort“220 ist. 

Im Fall von Inferno hat die Präsensform als Tempus-Metapher den Effekt, dass das 

geschriebene Jetzt als erzählerische Position erhöht und vergegenwärtigt wird. Die 

Simultanität des Erlebens und Erzählens erschafft auf diese Weise eine Dramatisie-

rung derjenigen Vorstellungen, die – wirklich oder imaginiert – von dem Autor-

Erzähler im Schreiben bzw. Erzählen verwirklicht und als wahr angenommen wer-

den. Es geht deshalb nicht darum, ob das Erzählte wahr ist oder nicht, sondern da-

rum, dass das Erzählte vom schreibenden Subjekt als wahr dargestellt wird. Denn 

wenn das Leben in der Vorstellung am auseinanderfallen ist und nicht in seiner 

Ganzheit betrachtet werden kann, so bleiben bei der literarischen Übertragung eines 

solchen Lebens nur punktuelle reale Ereignisse übrig; der Rest fällt in die Lücken 

zwischen diesen realen Ereignissen und löst sich im Ungewissen, im Wahrscheinli-
	

218 Weixler, Antonius: „Bausteine des Erzählens“. In: Matías Martínez (Hg.): Erzählen. Ein interdiszip-
linäres Handbuch. Stuttgart 2017, S. 7–23, hier S. 9. 
219 Harald Weinrich definiert die Tempus-Metapher als „ein Tempus in einem konterdeterminierenden 
Tempus-Kontext.“ In: ders.: Textgrammatik der deutschen Sprache. Hildesheim 2007, S. 222. 
220 Bjørndalen, Anders Jørgen: Untersuchungen zur allegorischen Rede der Propheten Amos und Jesaja. 
Berlin/New York 1986, S. 26.  



   
  

 

79 
 

chen, im Imaginären auf. In diesen Leerstellen vermag das schreibende Subjekt auf 

seiner Suche nach (autobiographischer) Kontinuität nur seine Fiktionen einzufü-

gen.221 Diese Suche nach autobiographischer Kontinuität beinhaltet somit die perma-

nente Einbeziehung realer und vorgestellter Anhaltspunkte. Die Verwendung von 

Präsens als grammatisches Stilmittel – als Tempus-Metapher – erzeugt in diesem 

Sinne eine autobiographische Erzählung, in der die Sinn- und Identitätsbildung in 

einem offenen Fiktionalisierungsprozess stattfinden kann: Aus der Vorstellungskraft, 

Imagination und Ungewissheit, aber auch aus Allegorien, Metaphern, Figurationen 

und Projektionen bilden sich narrative Strukturen, die widerspiegeln, dass der autobi-

ographische Identitätsfindungsprozess nicht unbedingt in Übereinstimmung mit einer 

realen Wirklichkeit gestaltet werden muss oder kann. Wir nähern uns nun dem, was 

wir eine autofiktionale Erzählpraxis nennen können. Denn wie aus den zitierten 

Passagen hervorgeht geht es darum, Realistisches und Unrealistisches so zu erzählen, 

dass es für das schreibende Subjekt im schreibenden Jetzt Kohärenz und Sinn stiften 

kann. Und eben dieses Spiel mit der Ambivalenz zwischen Wirklichem und Unwirk-

lichem und somit mit der Fiktionalität wird konstituierend für das schreibende Sub-

jekt, wie es auch Per Stounbjerg beobachtet. Es vollzieht sich aus diesem bewussten 

Spiel „von der Unordnung und den paradoxen Vermischungen“222 der realen und 

nichtrealen Ebenen, woraus sich Inferno als Erzählung nährt und wodurch sich das 

schreibende Subjekt abwechselnd konstruieren und dekonstruieren lässt. Die autobi-

ographische Erzählung Inferno baut somit auf einer subjektiv gestalteten Realitäts-

grundlage auf, für welche sich das schreibende Ich als einziger Garant für die Wahr-

haftigkeit seiner Erzählung anbietet. Mittels der autofiktionalen Erzähl- und 

Schreibweise kann Inferno in diesem Sinne als Aushandlungs- und Möglichkeitsraum 

betrachtet werden, in welchem die Begründung und Formung von Identität stets in 

Wechselwirkung von Referentialität und Fiktionalität ausgelotet wird. Und dieses 

Ausloten ist ein sprachliches Unterfangen. 

 

Inferno ist im aufgezeigten Sinne eine Erzählung, in der es in erster Linie um das 

Erzählen geht. Denn im Erzählen und im Schreiben kann der komplexe Prozess der 

	
221 Vgl. Doubrovsky 2008, S. 126. 
222 Stounbjerg 2005, S. 61 – Anm. 49. 
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Identitätsbildung widerspiegelt werden, wie wir bereits mit Stefanie von Schnurbein 

festgestellt haben. In der Gegenwärtigkeit des Schreibens und des Erzählens, so auch 

Sophie Wennerscheid, schafft der Autor-Erzähler selber die Hölle, durch die er 

meint, gehen zu müssen:223 „Stets, wenn ich mich an den Tisch setze, um zu schrei-

ben, ist die Hölle entfesselt.“ (INb:139).224 Der Autor-Erzähler imaginiert seine Ver-

folgungen und (Wahn-)Vorstellungen, aber eben diese Vorstellungen werden in die 

Narration als tatsächliche Geschehnisse eingelagert und formen somit den Verlauf 

seiner autobiographischen Erzählung. Das Schreiben und somit auch das Erzählen 

werden für den Autor-Erzähler in der Komplexität des Identitätsbildungsprozesses 

einerseits das zentrale Verteidigungsmittel im Kampf gegen die drohende Vernich-

tung seines physischen Selbst: „In einen dicken Mantel gehüllt und eine Pelzmütze 

auf dem Kopfe, sitze ich am Tisch und schreibe, und kämpfe gegen die sogenannten 

elektrischen Anfälle, die mir die Brust beengen und mich in den Rücken stechen.“ 

(INb:124). 225  Andererseits ist es eben im Schreiben, dass die Vorstellungen der 

Selbstvernichtung hervorgebracht werden, und dadurch verläuft der Prozess der Iden-

titätsbildung „natürlich nicht linear, sondern in einem komplexen Wechselspiel von 

Konstruktion und Demontage.“226  

 

 

3.9. Zusammenfassung 
Mit diesem Rückblick in die skandinavische Literaturgeschichte haben wir die Be-

obachtung machen können, dass sich autofiktionales Erzählen nicht bloß in ein post-

strukturalistisches Theorie- und Literaturgebilde einfügt, sondern als eine Reaktion auf 

die Subversion des klassischen, einheitlichen Subjektverständnisses betrachtet werden 

kann, die schon mit der Einkehr der Moderne am Ende des 19. Jahrhunderts literarisch 

versprachlicht und ausgeformt wird. Die historische Koordinate um 1900 ist für die 

	
223 Vgl. Wennerscheid, Sophie: „»Das entsetzliche Spiel des Totgeschlagenwerdens«. Herrschaft und 
Genuss in Denkfiguren des Leidens bei Søren Kierkegaard und August Strindberg“. In: Sven Glawion et 
al. (Hg.): Erlöser. Figurationen männlicher Hegemonie. Bielefeld 2015, S. 41–51, hier S. 47. 
224 „Or, toutes les fois que je m’installe pour écrire, l’enfer se déchaîne.“ (INa:219). 
225 „Vêtu d’un gros manteau et d’un bonnet de fourrure, je reste à ma table à écrire, tout en luttant contre 
les attaques dites électriques, qui me serrent la poitrine et me piquent dans le dos.“ (INa:195). 
226 Schnurbein 2001, S. 23. 
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Untersuchung autofiktionalen Erzählens deshalb besonders interessant, weil wir schon 

zu dieser Zeit eine Auseinandersetzung mit der autobiographischen Praxis erblicken 

können, die nicht nur experimentierend ist, sondern sich auch kritisch zur linearen und 

kohärenten Lebensdarstellung verhält. Hier spielt insbesondere die Krise als Begriff 

und Denkfigur eine einschneidende Rolle dafür, wie das autobiographische Selbst dar-

gestellt wird, denn eben in der literarischen Überwindung einer Krise können sowohl 

konkrete als auch abstrakte bzw. fiktionale Selbst- und Lebensdarstellungen erschlos-

senen werden. Die Krise kreiert somit die Vorstellung eines autobiographischen Wen-

depunkts, an welchem das Subjekt nun die Chance bekommt, von Vorne anzufangen, 

sein Leben neu zu inszenieren und sein Selbst anhand einer selbstdarstellerischen Mul-

tiplizität neu zu verhandeln. Eine Krise kann deshalb mittels wirklicher und fiktionaler 

Möglichkeiten überwunden werden, und eben die Anwesenheit beider erschafft ein 

intensiviertes Spannungsverhältnis, in der fiktional erschlossene Möglichkeiten einen 

Wettbewerbsdruck auf die Wirklichkeit ausüben. 

 

Am Beispiel von August Strindbergs Inferno wurde gezeigt, dass die Namensidentität 

eine Identifikation von Autor und Ich-Erzähler suggeriert und im Zuge dessen ist In-

ferno charakteristisch, weil die autobiographische Subjektivität nicht im Rahmen einer 

literarischen Intersubjektivität bzw. eines Alter-Egos verhandelt wird, sondern in ei-

nem Eins-zu-eins-Verhältnis mit dem empirischen Ich August Strindbergs. Mittels des 

grammatikalischen Präsens konnten wir sehen, wie Vorstellungen und Imaginationen 

des Autor-Erzählers dramatisiert, aktualisiert und konkretisiert wurden. Diese Darstel-

lungsform generierte den Eindruck einer Simultanität des Erlebens und Erzählens und 

dramatisierte so die Vorstellungen des Autor-Erzählers, die – egal ob sie einen Wirk-

lichkeitsbezug aufweisen konnten oder bloß imaginiert waren – im Schreiben bzw. 

Erzählen verwirklicht und für wahrgenommen wurden. Im Schreiben kreiert das Sub-

jekt somit die Gefahren, durch die es selber glaubt, sehen zu müssen und das Schreiben 

avanciert deshalb zu jener Tätigkeit, in der zugleich die Selbstvernichtung und die 

Konstitution des Selbst im komplexen Wechselspiel ablaufen. Es gehört deshalb zum 

Interpretationsimperativ Infernos, überall Erzählungen, Allegorien und Zusammen-

hänge zu sehen, um die inneren Ängste und paranoiden Gefühle zu externalisieren und 

der Realität zuzuschreiben. 



	

82 
 

Die Verwendung von Präsens als grammatisches Stilmittel erzeugt eine autobiographi-

sche Erzählung, in der die Sinn- und Identitätsbildung in einem offenen Fiktionalisie-

rungsprozess stattfinden kann: Aus der Vorstellungskraft, Imagination und Ungewiss-

heit, aber auch aus Allegorien, Metaphern, Figurationen und Projektionen bilden sich 

narrative Strukturen, die widerspiegeln, dass der autobiographische Subjektivierungs-

prozess nicht unbedingt in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit gestaltet werden 

muss oder kann, sondern vielmehr mittels autofiktionaler Erzählpraktiken in einem 

ambivalenten Spiel zwischen Wirklichem und Unwirklichem vollzogen wird. Mit die-

ser historischen Perspektivierung sind wir deshalb nun gut gerüstet, um autofiktionale 

Erzählpraktiken in den skandinavischen Gegenwartsliteraturen zu untersuchen.  
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4. MAJA LUNDGREN:  MYGGOR 

OCH TIGRAR  

 

 

 

n diesem Kapitel wenden wir den Blick auf den 2007 erschienenen autobiographi-

schen Roman Myggor och tigrar [dt. Mücken und Tiger] von der schwedischen 

Autorin Maja Lundgren (Jahrgang 1965). Auf der Rückseite des Buchumschlags von 

Myggor och tigrar ist angeführt, dass sich der Text an der Grenze zwischen Literatur 

und Realität bewegt. Diese etwas unscharfe Bezeichnung soll nun zum Anlass ge-

nommen werden, näher zu untersuchen, wie in Maja Lundgrens Text eine autofiktiona-

le Erzählpraxis verwendet wird. Hier werde ich also konkreter fragen, warum und in 

welcher Form sich die Autorin so präsent und zentral in ihrem Text platziert. Mit wel-

chen erzählerischen Mitteln wird die zentrale Positionierung der Autorin geltend ge-

macht? Und inwiefern entwickelt sich das Changieren zwischen Fakt und Fiktion nar-

ratologisch? Ausgangspunkt dieser Fragen ist es, herauszufinden, warum die Autorin 

in erster Linie einen narrativen Autoritätsanspruch über ihren autobiographischen Text 

erhebt und warum es in diesem Unterfangen notwendig wird, die Grenze zwischen 

Wirklichkeit und Literatur und somit zwischen Leben und Text zu transzendieren. 

 

„Es gibt im Leben Mücken und Tiger. Die ersten sind am gefährlichsten“227 – so 

formulierte der schwedische Dichter Vilhelm Ekelund228 1912 einen Aphorismus, auf 

den nun gut hundert Jahre später im Romantitel Lundgrens angespielt wird. Die vie-

	
227 Ekelund, Vilhelm: Båge och lyra. Aforismer. Lund 1983 (1912), S. 19: „Lifvet har myggor och tig-
rar. De förra äro farligast.“  
228 1880–1949. 

I 
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len kleinen, giftigen Mücken können potentiell eine größere Bedrohung darstellen als 

der Angriff des einzelnen Raubtieres. In Lundgrens autobiographischem Roman er-

lebt die Autor-Erzählerin Maja Lundgren zwei unterschiedliche Arten von Angriffen. 

Zum einen die vielen kleinen Sticheleien und Unterstellungen, die sie als Autorin und 

Literaturkritikerin im Stockholmer Kulturmilieu erlebt und zum anderen einen kör-

perlichen Angriff – eine Vergewaltigung –, welchem sie während eines Recher-

cheaufenthalts in Neapel ausgesetzt ist.  

 

Maja Lundgrens Roman wurde 2007 publiziert, sechs Jahre nach ihrem literarischen 

Durchbruchsroman Pompeji in 2001, welcher sie zu einem bekannten Namen im 

schwedischen Kulturmilieu machte. Myggor och tigrar beschreibt die Zeit nach dem 

literarischen Durchbruch, als die literarische Popularität und der Erfolg allmählich 

nachlassen und im Zuge dessen Vorstellungen von Selbst- und Identitätsverlust ein-

kehren. Myggor och tigrar ist ein unwegsamer Text: Der Handlungsverlauf ist kom-

plex und jedes Ereignis wird stets im Horizont des Möglichen, Wahrscheinlichen und 

Plausiblen präsentiert. Im Folgenden soll der Handlungsverlauf in Kürze skizziert 

werden. 

 

4.1. Stockholm-Neapel und zurück 
Myggor och tigrar ist eine autobiographische Erzählung und besteht aus ausgewähl-

ten Erlebnissen und Erinnerungen aus dem Leben der Erzählerin Maja Lundgren von 

1998 bis unmittelbar vor der Veröffentlichung des Buches. Der Text hat einen Um-

fang von 509 Seiten und ist in 90 kürzere, nichtnummerierte Kapitel gegliedert. Der 

Roman fängt mit der Schilderung einer Recherchereise in die italienische Kleinstadt 

Boscoreale im Jahre 1998 an, auf welcher die Erzählerin ein beängstigendes Zusam-

mentreffen mit Mitgliedern der neapolitanischen Mafiaorganisation – der Camorra – 

erlebt. Als sie sich in einem Waldgebiet auf dem Weg zu einem Museum verläuft, 

erblickt sie in einem leeren Pizzeria-Lokal einen auf dem Boden liegenden Men-

schen. Sie ist davon überzeugt, dass er leblos ist und dass sie zur Zeugin eines krimi-

nellen Vorfalls geworden ist. Danach folgt eine Rückblende in die Kindheit der Ich-

Erzählerin, in der sie von ihren kindlichen Fantasien und ihrem wachsenden Vorstel-
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lungsvermögen berichtet. Sie ist ein sonderliches Kind, einerseits sozial, freundlich 

und sympathisch, andererseits einzelgängerisch, fantasievoll und paranoid. Sie fängt 

bereits als Kind an, viele Bücher zu lesen, in fiktionale Welten einzutauchen und in 

den Teenagejahren folgt der Anfang ihrer eigenen schriftstellerischen Tätigkeit. Hier 

entfaltet sie literarisch ihre neugefundene Faszination für Gangsterwelten und Paral-

lelgesellschaften und mit dreizehn Jahren hat sie ihr erstes fertiges Romanmanuskript 

entworfen, welches trotz eines späteren Versuchs bei dem Verlagshaus Albert Bon-

niers Förlag unveröffentlicht bleibt.  

 

Nach dem Rückblick in die Kindheit kommen wir im Jahr 2001 an: Im Zuge der 

Veröffentlichung ihres von der Kritik gelobten Romans Pompeji erlebt die Autor-

Erzählerin ihren literarischen Durchbruch. Sie wird zu Literaturveranstaltungen ein-

geladen und für den renommierten Augustpris nominiert, den sie aber nicht be-

kommt. Als sie bei der nächstjährigen Augustpris-Verleihung im Publikum sitzt, ist 

sie sich sicher, dass sie Teil eines größeren Komplotts sei. Bei der Verleihung ahnt 

sie eine Verbundenheit zwischen dem Preisverleiher und dem Preisempfänger, wel-

che sie als Zeichen eines tieferlegenden männerdominierten Nepotismus im Kultur-

betrieb deutet. Ausgehend von dieser Ahnung entwickelt die Autor-Erzählerin ein 

stark ausgeprägtes Ressentiment, in welchem sie sich urteilend über bekannte Akteu-

re und Repräsentantinnen des Kultur- und Literaturmilieus äußert. Sie bezeichnet das 

Milieu als eine Konstellation aus „bürgerlicher Öffentlichkeit, snobistischer Philoso-

phie und Mädchenjagd“ (MT:50) und kritisiert die „giftigen Mücken“ (MT:60) bzw. 

die Personen in diesem Milieu, die diese anachronistischen und männerdominierten 

Strukturen aufrechterhalten. Mittlerweile ist der erfolgreiche Roman Pompeji in der 

literarischen Öffentlichkeit in Vergessenheit geraten und sowohl sie als Autorin als 

auch ihr Roman verschwinden allmählich aus den Literaturartikeln (MT:72). Das 

schleichende Ausscheiden aus der literarischen Öffentlichkeit verwirrt sie, macht sie 

eitel und schlägt sich auf ihre Integrität nieder. Sie fängt an zu trinken und bekommt 

zunehmend depressive Stimmungsschwankungen.  

 

Dann folgt eine Rückblende, die uns zurück in die Zeit nach ihrer Heimkehr aus 

Boscoreale 1998 führt. Die Autor-Erzählerin hält sich durch Kurzanstellungen als 
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Literatur- und Kulturkritikerin bei der schwedischen Tageszeitung Aftonbladet über 

Wasser.229 Hier fühlt sie sich sowohl professionell als auch privat schikaniert, ausge-

grenzt und unterminiert. Problematisch wird es insbesondere, als sie sich in den ver-

heirateten Chefredakteur verliebt, der diese Liebe nicht erwidert. Ihre Zeit bei der 

Redaktion wird chaotisch, die Hierarchien und die unausgesprochenen sozialen 

Codes sind ihr nicht verständlich. Sie fängt subtile Andeutungen vom Chefredakteur 

auf, die sie abwechselnd entweder als Flirts oder als Grenzüberschreitungen empfin-

det. Im Angesicht ihres Status als junge unverheiratete und kinderlose Frau in einem 

prekären Arbeitsverhältnis sieht sie sich bei der Kulturredaktion einer männlichen 

Dominanz und Manipulation unterworfen. Trotz ihrer Aversion gegen die vorliegen-

den Arbeitsstrukturen und der unerwiderten Liebe zum Chefredakteur bewirbt sie 

sich immer wieder erneut auf Kurzanstellungen und verbleibt bei Aftonbladet, bis sie 

Anfang 2005 nach Neapel ins Exil von der schwedischen „Kulturcamorra“ flieht 

(MT:146).  

 

Sie lässt sich im Camorra-Stadtteil des spanischen Viertels nieder und berichtet hier 

dokumentarisch in Tagebuchnotizen über das Tun und Treiben der hiesigen Anwoh-

ner. In der doppelten Rolle als Detektivin und recherchierenden Autorin bewegt sie 

sich im Viertel umher und erkundet die Parallelgesellschaft der neapolitanischen Ma-

fia. Ihre Nachforschungen über diese Organisation nehmen im Laufe ihres Aufent-

halts zu und die Hinweise auf mafiöse Aktivitäten im Viertel verdichten sich 

(MT:348ff). Als sie einen Mann namens Esposito kennenlernt, kommt der Aufenthalt 

in Neapel jedoch zu einem plötzlichen Ende. Esposito, der möglicherweise Verbin-

dungen zur Camorra hat, leitet eine zugleich verführerische und beängstigende 

Charmeoffensive auf sie ein. Sie verbringen den Abend gemeinsam in einer Bar und 

als sie am frühen Morgen nach Hause gehen möchte, entführt er sie in ein leeres 

Spiellokal und vergewaltigt sie dort. Esposito beordert sie zu späterem Zeitpunkt zu 

ihr nach Hause, wo er sie wieder vergewaltigt. Am nächsten Tag entkommt sie und 

fährt nach einem kurzen Verhör bei der lokalen Polizei zügig wieder nach Stockholm.  

	
229 Die Stockholmer Tageszeitung Aftonbladet ist eines der ältesten gedruckten Zeitungsmedien Schwe-
dens. Die sozialdemokratisch orientierte Tageszeitung wurde 1830 von dem Publizisten Lars Johan 
Hierta gegründet. 
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Zurück in Stockholm berichtet sie von einem Treffen mit ihrem Verleger im Ver-

lagshaus Albert Bonniers Förlag (MT:495). Sie diskutieren ihr fertiges Buchmanu-

skript – das der Leserin vorliegende Buch. Der Verleger zeigt sich ablehnend und 

wendet unter anderem ein, dass der Text an manchen Stellen weder ästhetisch moti-

viert noch verständlich sei. Er schickt sie weg mit der Bitte, das Manuskript zu über-

arbeiten.  

 

4.2. Im Grenzland zwischen Literatur und Wirklichkeit 
Die paratextuelle Angabe ‚Roman’ funktioniert in autofiktionalen Texten häufig als 

Markierung einer möglichen Fiktionalität. Mit der Gattungsangabe ‚Roman’ werden 

die referentiellen Aspekte des Textes zugunsten seiner ästhetischen und ontologi-

schen Prämissen in den Hintergrund gerückt. Während sowohl Knausgårds Roman-

projekt als auch Rasmussens Huden mit der Gattungsangabe ‚Roman’ auf der Titel-

seite bzw. erster Umschlagseite gekennzeichnet sind, so besitzt Lundgrens Myggor 

och tigrar an dieser Stelle keine paratextuelle Gattungsbenennung, sondern eine ver-

legerische Beschreibung des Textes auf der vierten Umschlagseite bzw. Rückseite: 

 
En autentisk skildring av camorran i Neapel och maffiafasoner i svenskt kulturliv. I ef-
terskælven av Pompejiromanen – kritikerframgångarna och Augustnomineringen – kas-
tades författaren ut i en osäker tillvaro i arbetslivet på en kulturredaktion och så små-
ningom tillbaka till platsen för brottet, Neapels undre värld. 
Likt en förklädd detektiv rör sig Maja Lundgren oförskräckt i gränslandet mellan littera-
tur och verklighet. MYGGOR OCH TIGRAR är en klassisk helvetesvandring och en 
uppgörelse med vår tids påvar och småpåvar.  
 
Eine authentische Schilderung der Camorra in Neapel und des Mafiaverhaltens im 
schwedischen Kulturleben. Im Nachbeben des Pompeji-Romans – den Kritikererfolgen 
und der August-Nominierung – gerät die Autorin als Kritikerin an einer Kulturredaktion 
in eine unsichere Phase ihres Arbeitslebens und kehrt allmählich an den Tatort, die Un-
terwelt Neapels, zurück. 
Wie eine getarnte Detektivin bewegt sich Maja Lundgren furchtlos an der Grenze zwi-
schen Literatur und Realität. MÜCKEN UND TIGER ist eine klassische Höllenwande-
rung und eine Abrechnung mit den Päpsten und Kleinpäpsten unserer Zeit. 

 

Aus dieser Beschreibung von der Rückseite des Buches lassen sich unterschiedliche 

Lektüreeinladungen herauslesen. Myggor och tigrar kann als eine authentische 

Schilderung bzw. als eine Art Dokumentation gelesen werden, die Echtheit, Zuver-
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lässigkeit und vor allem Glaubwürdigkeit signalisieren soll.230 Der Einsatz expliziter 

Referentialitätsbezüge, wie etwa wirkliche Personen, Orte und Gegebenheiten, kön-

nen als Teil einer kalkulierten Inszenierungspraktik gesehen werden, durch welche 

die Autorin ihre Erfahrungen und schließlich ihren Text in einer konkreten Wirklich-

keit festzumachen versucht. Der autobiographische Aspekt des Textes wird ebenfalls 

auf der Rückseite des Buches hervorgehoben. Wir folgen in diesem Buch einem Le-

bensabschnitt der Autorin, der sich von der Zeit unmittelbar nach der Veröffentli-

chung ihres Romans Pompeji im Jahre 2001, über die prekäre Arbeitsphase bei der 

Kulturredaktion, bis einschließlich zum Aufenthalt in Neapel erstreckt. Ähnlich wie 

die paratextuelle Gattungsangabe ‚Roman’ auf den Titelseiten von Knausgårds und 

Rasmussens Büchern funktioniert der Umschlagtext hier als eine mögliche Lek-

türeeinladung, die impliziert, dass der vorliegende Text sich im Grenzland zwischen 

Leben und Literatur befindet und dass der Text sowohl auf ästhetischer als auch refe-

rentieller Eigenverantwortung beruhe.  

 

Wendet man sich der Rezeption von Myggor och tigrar zu, wird deutlich, dass Lund-

grens Roman besonders in Bezug auf die Textpassagen, die sich mit dem schwedi-

schen Kultur- und Literaturmilieu beschäftigen, als eine wahre und referentielle 

Schilderung rezipiert wurde. Myggor och tigrar sorgte im Veröffentlichungsjahr 

2007 für viel Medienrummel. Der Roman wurde als „das kontroverseste Buch des 

Jahres“231 bezeichnet und rief Streitigkeiten sowohl intern im schwedischen Verlags-

haus Albert Bonniers Förlag als auch in der literarischen Öffentlichkeit ins Leben. 

Furore machte im Besonderen Lundgrens explizite Einbeziehung realer Personen in 

den Roman. Die Reaktionen auf den Roman und die darauffolgende Debatte in den 

schwedischen Tageszeitungen waren hitzig und kreisten um die ethischen Fragen, die 

im Kielwasser der Veröffentlichung aufkamen: Inwiefern kann und darf man wirkli-

che Personen im Rahmen und Namen der Literatur ausliefern und denunzieren? Im 

Zuge dessen löste das Buch eifrige Diskussionen um Geschlechterrollen, fehlende 

	
230 Vgl. Kreuzer, Stefanie. „Künstl(er)i(s)che Strategien von Authentizitätskonstruktion”. In: Wolfgang 
Funk & Lucia Krämer (Hg.): Fiktionen von Wirklichkeit. Authentizität zwischen Wirklichkeit und Kon-
struktion. Bielefeld 2011, S. 179–204, hier S. 180.   
231 „’Myggor och tigrar’ är årets mest kontroversiella roman.“ Cantwell, Oisín: „Kollegor rasar mot 
Maja Lundgrens roman”. In: Aftonbladet, Stockholm (07.08.2007). 
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Gleichberechtigung und schikanierendes Verhalten gegenüber Frauen in prekären 

Arbeitssituationen im Stockholmer Kulturmilieu aus. Die Rezeption des Romans war 

sehr gemischt und viele Kritiker und Kritikerinnen fühlten sich persönlich angegrif-

fen. Während manche Kritikerinnen mit vorsichtiger aber positiver Kritik auf Lund-

grens Text zugingen,232 zeigten sich die Mehrheit der Kritiker und Kritikerinnen äu-

ßerst skeptisch und überwiegend negativ: Myggor och tigrar sei ein „bissiger Angriff 

auf die Männergesellschaft“233, „eine verbale Kriegsführung der Autor-Erzählerin 

[...] gegen Männer, die sie in der Kulturwelt gekannt hat.“234 Der schwedische Autor 

und Gleichberechtigungs-Streiter Manne Forssberg warf Lundgren vor, die Männer 

im Roman zu denunzieren, die Frauen in statische Rollen zu versetzen und hierdurch 

eine äußerst unproduktive Gleichberechtigungsdebatte zu führen.235 Mit Myggor och 

tigrar habe, dem dänischen Kritiker Mikkel Bording zufolge, Maja Lundgren einen 

grenzenlosen Bekenntnisroman und eine Kriegserklärung geschrieben, welche „fast 

pathologisch in ihrer Abneigung gegen Wohlwollen, durchlöchert von Paranoia“ 236 

sei.  

 

Die Rezeption verrät schnell, dass die Debatte über das Buch mehr Interesse fand als 

der eigentliche literarische Text selbst: Mit Myggor och tigrar habe Maja Lundgren 

das Stockholmer Kulturleben nicht nur als intrigant dargestellt, sondern auch Ansätze 

zum Machtmissbrauch und zur Prekarisierung von insbesondere jungen aufstreben-

den Journalistinnen und Literaturkritikerinnen enthüllt. Das Buch schlug durch die 

Bloßstellung wirklicher Personen und Vorwürfe von Machtmissbrauch hohe Wellen 
	

232 Vgl. Ahlquist, Lisa: „Maja Lundgren: Myggor och tigrar“. In: Göteborg-Posten, Göteborg 
(07.08.2007); Boëthius, Maria-Pia: „Kultureliten är stendöd“. In: Expressen, Stockholm (07.08.2007); 
Farrohkzad, Athena & Tova Gerge: „Paranoian som friskhetstecken”. In: Aftonbladet, Stockholm 
(16.09. 2007). 
233 „[...] en bitsk attack mot manssamhället [...]“ Schwartz, Nils: „Maja Lundgren/Myggor och elefan-
ter”. In: Expressen, Stockholm (06.08.2007). 
234 „Lundgrens bok är en verbal krigföring på ett halvt tusen sidor riktad från författaren-berättaren mot 
män hon känt i kulturvärlden.“ Malmberg, Carl-Johan: „Myggor och tigrar. Obehaglig grundton av 
illvilja”. In: Svenska Dagbladet, Stockholm (07.08.2007). 
235 „Männens handlingar blåses upp och hängs ut. Till kvinnorna uppfinner hon roller och delar ut 
tvångströjor. Inte någon särskilt djärv eller fruktbar jämställdhetspraktik således.“ Forssberg, Manne: 
„Lundgrens bok är motbjudande”. In: Expressen, Stockholm (08.08.2007). 
236 „En grænseløs bekendelsesroman og krigserklæring, nærmest patologisk i sin uvilje til velvilje, per-
foreret af paranoia.“ Bording, Mikkel: „Svenske forfatterinder mod ’magtens mænd’”. In: Information, 
Kopenhagen (16.08.2007).    
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und insbesondere männliche Kritiker stiegen auf die Barrikaden: „Wir Männer, die in 

konkurrierenden Kulturhausredaktionen arbeiten, können uns nur dankbar sein, dass 

wir Maja Lundgren nicht als Mitarbeiterin angestellt haben“237 schrieb der Kulturkri-

tiker Nils Schwartz in seiner Rezension in Expressen. Maja Lundgrens Buch rüttelte 

an den festgefahrenen Strukturen der schwedischen Kulturlandschaft und enthüllte 

sie als einen scheinbar eingeschworenen aber nichtsdestotrotz sehr fragilen Mikro-

kosmos. Das Aufrütteln brachte persönliche Besorgnisse mit sich, welche besonders 

in Nils Schwartz’ Rezension zu Tage traten:  

 
Att inte bli nämnd i boken är inte någon fri lejd för oss andra män i den svenska kultur-
camorran, det är bara en tillfällig andhämtningspaus, ett tryckande i buskarna, medan 
drevet nosar i ett annat spår. Vi vet – hur mycket vi än skyller ifrån oss – att det lika 
gärna kunde ha varit vi som legat där med riven hals och röven bar. Och säkert på lika 
goda grunder.238 
 
In dem Buch nicht erwähnt zu werden, ist kein Freibrief für uns andere Männer in der 
schwedischen Kulturcamorra, es ist nur eine vorübergehende Atempause, ein sich her-
um drücken, während das Kesseltreiben in einer anderen Spur herumschnüffelt. Wir 
wissen – wie sehr wir es uns auch schulden –, dass es genauso gut möglich gewesen wä-
re, dass wir mit zerrissener Kehle und nacktem Arsch da liegen würden. Und zwar si-
cherlich aus ebenso guten Gründen.  

 

Lundgrens Buch hatte an der Oberfläche der Missverhältnisse zwischen den Ge-

schlechtern im schwedischen Kulturleben gekratzt und mit dem Aufkommen der 

MeToo-Bewegung zehn Jahre später im Oktober 2017 schien Schwartz’ offensicht-

lich beängstigte Prophezeiung retrospektiv eingelöst worden zu sein. Im Zuge der 

MeToo-Bewegung, welche männlichen Machtmissbrauch, sexuelle Belästigung, Nö-

tigung und Vergewaltigung von Frauen in unterschiedlichen Branchen an den Tag 

brachte, veränderte sich allmählich die Perspektive auf Lundgrens Buch. Im Zuge 

dessen bekam es erneut im Jahr 2017 Aufmerksamkeit, aber diesmal mit einer vor-

sichtigen Revision der kritischen Urteile von 2007.239  

	
237 ”Vi män som jobbar på konkurrerande kulturredaktioner kan bara vara tacksamma för att vi inte 
engagerade Maja Lundgren som medarbetare.” Schwartz 2007. 
238 Schwartz 2007. 
239„Tio år före #metoo publicerades "Myggor och tigrar" av Maja Lundgren. Istället för att bli hörd 
kallades hon för galen i pressen. Idag är många skyldiga Lundgren en ursäkt.” [Zehn Jahre vor #metoo 
wurde "Myggor och tigrar" von Maja Lundgren veröffentlicht. Anstatt gehört zu werden, wurde sie in 
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Die skizzierte Rezeption von Myggor och tigrar hat weitgehend den Nachruhm des 

Romans und das öffentliche Bild der Autorin Maja Lundgren gesteuert.240 Hierin 

unterscheidet sich die Rezeption von Lundgrens Roman deutlich vom Rezeptionsver-

lauf von beispielsweise Lars Noréns En dramatikers dagbok [dt. Das Tagebuch eines 

Dramatikers], welches ein Jahr später veröffentlicht wurde. Während sich Norén in 

den Tagebüchern prinzipiell an den gleichen Auslieferungsstrategien wie Maja 

Lundgren bedient, kreiste die Rezeption von Noréns Tagebücher überwiegend um die 

literarische Ästhetik.241 Die Argumente gegen Lundgrens Buch wurden hiergegen-

über stets auf die vermeintlich psychische Instabilität der Autorin und die fehlende 

Verantwortlichkeit des Verlagshaus Albert Bonniers Förlag zurückgeführt.242 Auch 

die Rezeption von Karl Ove Knausgårds Romanprojekt Min kamp, welches nur zwei 

Jahre später zwischen 2009 und 2011 herausgegeben wurde, weist ähnliche Unter-

schiede auf. Wie bei Myggor och tigrar rief die Veröffentlichung von Knausgårds 

Romanprojekt in erster Linie Fragen nach der ethischen, moralischen und juristischen 

Verantwortung dieser Literatur auf. Die Furore über die Bloßstellung und Denunzie-

rung wirklicher Personen wurde aber in der kulturjournalistischen und akademischen 

Rezeption von Min kamp relativ zügig in den Hintergrund geschoben, zugunsten ei-

nes wachsenden Interesses an der Gattungsfrage, der Ästhetik und der literarischen 

Selbstdarstellung im Romanprojekt. Min kamp wurde schnell zum Gegenstand aka-

demischer Arbeiten, Anthologien und Aufsätze243 und in der literarischen Öffentlich-

keit wurde Karl Ove Knausgård als Autorfigur schnell zum Kassenerfolg auf Litera-

turfestivals und zum intellektuellen und popkulturellen Zugpferd. Anders sieht es mit 

Maja Lundgrens Myggor och tigrar aus. Hier scheint sich weder das öffentliche Bild 

der Autorin Maja Lundgren noch der Roman von dem aggressiven Rezeptionsverlauf 
	

der Presse als verrückt bezeichnet. Heute sind viele Lundgren eine Entschuldigung schuldig.]. Knutzon, 
Ulrika: „’Myggor och tigrar’ förebådade #metoo”. In: Sveriges Radio, Stockholm (30.11.2017). 
240 Die Rezeption von Lundgrens Roman würde sich produktiv mit dem von Jon Helt Haarder enwickel-
ten Konzept des ’performativ biografisme’ zusammenlesen. Für eine kritische Auseinandersetzung mit 
dem Rezeptionsverlauf von Myggor och tigrar, siehe Pöldmaa, Jenny & Annika Rydberg: Mottagandet 
och debatten kring Myggoch och tigrar. Kandidatuppsats/Masterarbeit. Linkjöpings Universitet 2007.  
241 Vgl. Elam, Ingrid: Jaget. En fiktion. Stockholm 2012, S. 166. Zur Rezeption von Lungrens Myggor 
och tigrar und Noréns En dramatikers dagbok im Vergleich, siehe Sarrimo, Cristine: „Lars Norén ver-
sus Maja Lundgren. Det offentliga samtalets mekanismer“. In: Torbjörn Forsild & Anders Ohlsson: 
Litteraturens offentligheter. Lund 2009, S. 103–117. 
242 Vgl. Elam 2012, S. 166.   
243 Vgl. Keyser Pedersen, Henrik: Karl Ove Knausgård-bibliografi. Universitetsbiblioteket i Oslo.  
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erholt zu haben. Dies mag verwundern, weil Myggor och tigrar – ungeachtet dessen 

– eines der interessantesten Beispiele autofiktionaler Gegenwartsliteratur in Skandi-

navien darstellt, eben weil die Autorin einen so präsenten Platz in ihrem Text einfor-

dert. In diesem Sinne begegnen wir wieder dem Paradox, auf welches Poul Behrend 

schon aufmerksam gemacht hat: Die Autorin oder der Autor nimmt in der literari-

schen Öffentlichkeit einen zentralen Platz ein, aber im akademischen Diskurs wird 

die Rolle des Autors oder der Autorin in ihrem oder seinem Text vernachlässigt.244  

 

Sten Wistrand hat 2015 einen Beitrag zu Myggor och tigrar publiziert, in dem disku-

tiert wird, ob die Autorin Maja Lundgren mit der Erzählerin Maja Lundgren gleich-

zusetzen ist.245 Wistrand kommt zu dem Schluss, dass es die übergeordnete rhetori-

sche Strategie des Textes sei, dass wir als Leserinnen die Identität zwischen der Au-

torin und der Erzählerin für erwiesen annehmen. Ich gebe in derjenigen Hinsicht 

Wistrand völlig recht, dass die Identität zwischen Autorin und Erzählerin eine Prä-

misse ist, auf die wir uns bei der Lektüre einlassen müssen. Aber eben diese Prämisse 

hat so weitreichende Konsequenzen für die Aussagesituation bzw. die narrative 

Strukturierung des Textes, dass wir diese genauer untersuchen müssen. Es ist nämlich 

auf der Ebene der Narration und somit qua der Funktion der Autorin in ihrem Text, 

dass wir erst anfangen können, über Autofiktion und autofiktionale Erzählpraxis zu 

reden.  

 

4.3. Die Autorin in ihrem Text 
Eine autofiktionale Erzählpraxis lässt sich in erster Linie anhand der Erzählposition 

der Autorin in ihrem Text ablesen, denn wir haben es in autofiktionalen Texten mit 

Autoren und Autorinnen zu tun, die eine konkrete Stimme als Verfasser bzw. Verfas-

serin in ihren Texten einnehmen. Myggor och tigrar ist aus der Perspektive der auto- 

und homodiegetischen Erzählerin erzählt und durch ihre autodiegetische Funktion ist 

	
244 Vgl. Behrendt 2019. 
245 Vgl. Wistrand, Sten: „Vem är »Maja Lundgren« i Maja Lundgrens Myggor och tigrar? Fakta och 
fiktion som ontologi, framställningssätt eller retorisk kommunikationsakt”. In: LIR.journal (5) (2015), 
S. 221–240, hier S. 234. 
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die Erzählerin zugleich die Hauptfigur des Romans und die Verfasserin ihrer eigenen 

Geschichte.  

 

Im Roman haben wir prinzipiell mit zweierlei Erzählstufen zu tun. Die erste lässt sich 

als die extradiegetische Ebene definieren, aus der die Autorin Maja Lundgren die vor-

liegende Erzählung erzählt und dabei den erzählerischen Prozess kommentiert. Durch 

das Kommentieren des Erzählprozesses entfaltet sich auf der extradiegetischen Ebene 

eine Metaebene, in der eine textexterne Kommunikationssituation zwischen der Auto-

rin und der Leserin textintern abgebildet wird.246 Aus dieser Position heraus behauptet 

die Autorin gegenüber der Leserin gerade dasjenige zu erzählen, was sie am Erzählen 

ist, nach dem Muster: „Ich, die Autorin Maja Lundgren, erzähle Dir, liebe Lese-

rin...“247 Auf diese Weise entsteht eine direkte Kommunikation zwischen der Autorin 

und der Leserin, die durch die Metanarration auf der extradiegetischen Ebene zustande 

kommt. Die extradiegetische Ebene verfügt daher über eine Eigenzeit und einen Eigen-

raum, welche sich beide auf den tatsächlichen Akt der Niederschrift des vorliegenden 

Textes beziehen.  

 

Die andere Ebene – die intradiegetische – umfasst die rückblickenden Berichte, in 

welchen die homodiegetische Erzählerin das Erzählte erlebt. Diese Ebene korrespon-

diert mit der erzählten Zeit bzw. derjenigen Zeit, welche den Zeitraum von 1998 bis 

unmittelbar vor der Veröffentlichung des Buches abdeckt. Die Autorin bzw. die Ver-

fasserin des Textes ist in diesem Sinne nicht als außenstehende, unausgesprochene 

Textproduzentin zu verstehen, sondern in die Narration geschlüpft und qua ihrer Posi-

tionierung in der extradiegetischen Position zugleich Teil der Erzählung sowie diejeni-

ge, die den Text mit einer deutlichen Erzählstimme narrativ bewältigt. Aus diesem 

Grunde können wir der Erzählstimme die Bezeichnung ‚Autor-Erzählerin’ geben.  

 

Die Verwendung der extradiegetischen Erzählebene ist in Myggor och tigrar ein stetig 

begleitender Teil der Erzählung und zeigt sich als ein durchgehender Erzählfilter – die 

	
246 Vgl. Decker, Jan-Oliver: „Stimmenvielfalt, Referenzialisierung und Metanarrativität in Hermann 
Hesses Der Steppenwolf”. In: Andreas Blödorn et al. (Hg.): Stimme(n) im Text: Narratologische Positi-
onsbestimmungen. Berlin 2008, S. 233–266, hier S. 248.  
247 Decker 2008, S. 248 (am Beispiel von Hermann Hesse). 
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Autor-Erzählerin erzählt, was ihr vergangenes Ich erlebt hat und dabei kommentiert sie 

nicht nur das Geschehene sondern auch wie sie es erzählt. Diese Positionsbestimmung 

der Autor-Erzählerin ist also von vornherein nicht einfach zu charakterisieren. Die 

Präsenz der Metaebene bzw. der extradiegetischen Erzählebene führt dazu, dass 

Myggor och tigrar einen starken selbstreflexiven Charakter bekommt, indem sich hier 

die Autorin als Autor-Erzählerin mit den Produktionsbedingungen und –

voraussetzungen ihres eigenen Textes auseinandersetzt. Lundgrens Text besteht aus 

einem Geflecht extra- und intradiegetischen Erzählens und schwankt somit stets zwi-

schen Metanarration und Erzählung. Diese Verflechtung verkompliziert die Unter-

scheidung zwischen den Sprecherebenen und evoziert deswegen die Frage, ob es in 

Lundgrens Text um das Erzählen an sich oder ob es um die eigentliche Erzählung bzw. 

die Diegese geht. Diese Ausgangssituation zeigt sich bereits auf der ersten Seite des 

Romans: 

 
Jag hade kommit till Boscoreale för att besöka ett museum. Jag skulle se “l’Antiquario“, 
museet för antikt vardagsliv. Jag tog pendeln La Circumvesuviana, det tåg som rundar 
vulkanen. Boscoreale är en liten stad vid vulkanens sydöstra sluttning. Den ligger i den 
sä kallade röda zonen, det område som måste evakueras.  
Bosco betyder skog, reale verklig. Den verkliga skogen. Men reale betyder också kung-
lig. Här låg kungliga jaktmarker på sextonhundratalet. 
Jag var trettiore år, precis som Dante när han stoppad i en så kalled “selva oscura“, en 
mörk skog. Demonerne i mitten av min väg var verkliga. 
Och om min prosa verkar en aning nervös eller struttig, “upptäcktsresarstyltig“... 
Och om ni undrar varför? 
Då skal jag svara: 
Vänta. (MT:7) 
 
Ich war nach Boscoreale gefahren, um ein Museum zu besuchen. Ich wollte zum „l'An-
tiquario“, das Museum für antikes Alltagsleben. Ich fuhr mit La Circumvesuviana, der 
Bahn, die um den Vulkan herumfährt. Boscoreale ist eine kleine Stadt am Südosthang 
des Vulkans. Sie befindet sich in der sogenannten roten Zone, dem Bereich, der evaku-
iert werden muss. 
Bosco bedeutet Wald, realen wirklichen. Der wirkliche Wald. Aber real bedeutet auch 
königlich. Hier lagen im sechzehnten Jahrhundert königliche Jagdgründe. 
Ich war dreiunddreißig Jahre alt, genau so alt wie Dante, als er am sogenannten „selva 
oscura“ halt machte, ein dunkler Wald. Die Dämonen mitten auf meinem Weg waren 
wirklich. 
Und wenn meine Prosa ein bisschen nervös oder holprig daherkommt, „entdeckungsrei-
segekünstelt“...  
Und wenn ihr euch wundert warum? 
Das werde ich beantworten: 
Wartet. 
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In dieser einleitenden Passage sehen wir, wie das Erzählte durch den Wechsel zwi-

schen Perfekt, Präteritum, Präsens und letztlich Imperativ eine Aneinanderreihung 

von Gedankenassoziationen erzeugt, die zeitlich und räumlich unterschiedlich situiert 

sind. Wir befinden uns einerseits in einem italienischen Wald im Rahmen der Erinne-

rung der Autor-Erzählerin und somit in der diegetischen Erzählung, die ab hier ihren 

Anfang nehmen soll. Andererseits entfaltet die Autor-Erzählerin eine Metaebene, 

durch welche eine bemerkenswerte Selbstreflexivität zustande kommt. Das erzähleri-

sche Vorhaben wird auf diese Weise von vornherein dezentriert. Auf der einen Seite 

haben wir die Erzählung von den früheren Erlebnissen der Autor-Erzählerin und auf 

der anderen Seite haben wir den Akt der Narration, der von der Autor-Erzählerin ex-

plizit hervorgehoben und thematisiert wird. Die thematisch-strukturellen Instanzen 

des Textes – die Erzählung und die Narration – werden somit in zwei verschiedene, 

aber dennoch textkonstitutive Spuren verlegt. Die Inanspruchnahme dieser zwei Er-

zählspuren ist charakteristisch für die autofiktionale Erzählpraxis, weil die Autorin in 

ihren Text geschlüpft ist und somit einerseits die Rolle als Autorin und andererseits 

die Rolle als Erzählerin in Anspruch nimmt. Durch diesen erzähltechnischen Extrem-

fall kommt es zustande, dass sich die Autorin in ein fiktionales Erzählmuster einbet-

tet und dadurch eine Reiheneuer erzählerischer Freiheiten gewinnt, die sie sonst nicht 

hätte, wäresie bloß die Erzählerin ihrer Geschichte. Dies bedeutet, dass obwohl die 

Autor-Erzählerin als wirkliche Person zu betrachten ist und obwohl sie behauptet ihre 

Erzählung sei wahr, die Grenzen ihres eigenen Mediums – bzw. ihres autobiographi-

schen Textes – erweitert und experimentell ausgelotet werden. So wird in dem Text 

ein metafiktionaler und ästhetischer Reflexionsraum eröffnet.  

 

Kehren wir zurück zur ersten Seite des Romans, so können wir beobachten, wie sich 

der autobiographische Text nicht nur als ein festgelegter autobiographischer Rahmen 

präsentiert, sondern eben auch, wie sich der Text als ein metafiktionaler und ästheti-

scher Reflexionsraum entfaltet. Durch die Anspielung auf den ersten Gesang Die Hölle 

von Dantes Commedia Divina wird hier ein literarischer Intertext in die autobiographi-

sche Erzählung eingearbeitet und somit Lundgrens Text in die Offenheit eines intertex-

tuellen Spannungsfeldes gestellt. Mit der Anspielung an die Commedia stellt sich 

Lundgren darüber hinaus in eine Tradition, der wir schon in Verbindung mit Strind-
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bergs Inferno begegnet sind (3.3.). Wie Strindberg inszeniert Lundgren die Schilde-

rung einer Lebenskrise in Anspielung an eines der bekanntesten Krisennarrative der 

westlichen Literaturgeschichte, nämlich die Commedia. Sowohl die Commedia als 

auch Inferno sind im Exil entstandene und „gegen das Exil behauptete[...]“248 Texte, 

die von vornherein einen wesentlichen Zusammenhang zwischen Leben und Werk 

herstellen, und in der Inszenierung des exilierten Zustands kann die Dichterin bzw. der 

Dichter in ihr bzw. in ihm „auch zuvor noch unerschlossene Kräfte freisetzen.“249 Wie 

Strindberg inszeniert Lundgren, so werden wir später noch genauer sehen, literarisch 

ihre selbstgewählten Exilerfahrungen. Sie zieht sich zurück und macht nicht nur das 

Schreiben, sondern auch sich selbst zum „objet du désir.“250 In diesem Sinne vollzieht 

sich Myggor och tigrar, wie auch Inferno und die Commedia, als eine Erzählung über 

den literarischen Weg vom Selbstverlust zur Selbstbehauptung sowie mit Karlheinz 

Stierle formuliert „vom Weltverlust zu einer nie endgültigen Weltvergewisserung“251 

und thematisiert so die Erzählung als den Weg aus der Verzweiflung zum literarischen 

Werk, das eben diesen Weg zu seinem Gegenstand hat.252  

 

Obwohl „selva oscura“ prinzipiell als ein Zitat253 in Anführungszeichen angeführt ist, 

hat es vielmehr den Charakter einer Anspielung, die nach Genette als eine Aussage 

definiert wird, „deren volles Verständnis das Erkennen einer Beziehung zwischen ihr 

und einer anderen voraussetzt, auf die sich diese oder jene Wendung des Textes be-

zieht, der ja sonst nicht ganz verständlich wäre.“254 In dieser Anspielung ist auch, wie 

oben beschrieben, der Text Strindbergs als Intertext eingelagert. Durch sie bettet 

Lundgren nun ihren Text in eine bereits existierende literarische Tradition männli-

cher Krisennarrative ein und bespielt somit schon von Anfang an die Frage, ob auch 

die autobiographische Erzählung einer Frau im Rahmen dieses Erzählmusters mög-

lich ist oder nicht. Dies bedeutet, dass der autobiographische Text Lundgrens bereits 

von Anfang an nicht ausschließlich anhand der Lebenserzählung der Autobiographin 

	
248 Stierle 2016, S. 5.  
249 Ebd. 
250 Stierle 2016, S. 10. 
251 Ebd. 
252 Vgl. Stierle 2016, S. 10f. 
253 Vgl. Genette, Gérard: Palimpseste. Die Literatur zweiter Stufe. Frankfurt a. M. 1993 (1982), S. 10.  
254 Ebd. 
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produziert wird, sondern ebenso, dass die immanente Bedeutung des vorliegenden 

Textes sowohl in Bezug auf die Intertextualität als auch hinsichtlich der Frage der 

Geschlechteridentität bereits von außen her affiziert wird.255 Um die Ähnlichkeit zwi-

schen der Anfangspassage in Myggor och tigrar und dem Anfang des ersten Gesangs 

von Dantes Die Hölle zu illustrieren, ist es geboten, hier aus der Commedia zu zitie-

ren: 

 
Es war in unseres Lebensweges Mitte, 
Als ich mich fand in einem dunklen Walde; 
Denn abgeirrt vom rechten Wege. 
Wohl fällt mir schwer, zu schildern diesen Wald, 
Der Wildverwachsen war und voller grauen 
Und in Erinnrung schon die Furcht erneut: 
So schwer, daß Tod zu leiden wenig schlimmer. 
Doch um das Heil, das ich dort fand, zu künden, 
Will, was ich sonst gesehen, ich berichten. –  
Wie ich hineingelangt, kann ich nicht sagen, 
So schlafbenommen war ich um die Zeit, 
Als ich zuerst den wahren Weg verlassen.256  

 

 

Liest man nun die zitierte Passage aus Myggor och tigrar zusammen mit den ersten 

Versen aus der Hölle, so wird deutlich, dass das produktionsästhetische Grundprinzip 

für den vorliegenden Text in der Commedia Dantes gefunden werden soll. Wie die 

Commedia nimmt Lundgrens Erzählung als ihren Ausgangspunkt einen Moment der 

Selbstentfremdung. Die Autor-Erzählerin steht, wie Dante, in der Mitte ihres Lebens 

und befindet sich somit mitten in einem unklaren, dunklen, obskuren Abschnitt ihres 

Lebens, aus dem sie nun im Rahmen dieses Textes den Ausweg finden soll. Mit der 

Anspielung auf Dantes Commedia wird somit angekündigt, dass die vorliegende Er-

zählung eine Auseinandersetzung mit der Lebenssituation der Autor-Erzählerin ist 

und diese wird im Rückgriff auf einen externen literarischen Diskurs in eine ästheti-
	

255 Vgl. Nünning, Ansgar: Grundbegriffe der Literaturtheorie. Berlin 2004, S. 23. Wie bereits angedeu-
tet, spielt die Frage nach Geschlechteridentität, Gleichberechtigung und Identitätspolitik sowohl in 
Myggor och tigrar als auch in Bezug auf den Rezeptionsverlauf des Buches eine immense Rolle. Auf 
Grund des thematischen Fokus auf autofiktionale Erzählpraktiken in dieser Arbeit sind diese Themen 
nicht die primären Ansatzpunkte, sondern werden an ausgewählten Stellen perspektivisch in die Analyse 
mit einbezogen.  
256 Alighieri, Dante: Die göttliche Komödie. [It. La Divina Commedia]. Dt. Übers. von Karl Witte. Köln 
2009 (Foligno 1472), S. 5. 
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sche Perspektive gesetzt. Die vorgestellte Selbstentfremdung der Autor-Erzählerin 

wird somit nicht nur in ihren eigenen erlebten Erfahrungen dargestellt, sondern wird 

auch literarisch anhand eines erkennbaren Erzählmusters verhandelt. Wie wir es auch 

in August Strindbergs Inferno beobachten konnten (3.3. und 3.9.) bedeutet dies zwar 

nicht, dass die Erzählung durchgehend diesem Erzählmuster folgen wird, aber es ist 

ein Hinweis darauf, dass in diesem Text über die Gestaltung der Form und des Inhalts 

reflektiert wird.  

 

4.4. Literarische Selbstbehauptungen 
Mit der Anspielung auf die Commedia wird in Myggor och tigrar ein Reflexionsraum 

konstituiert, in welchem die Autor-Erzählerin frei entscheiden und ausloten kann, wie 

sie ihre autobiographische Erzählung weiterführen möchte. Die Formreflexion ist in 

Bezug auf das autofiktionale Erzählen besonders interessant, weil hier der Wille zur 

literarischen Form von Anfang an stärker ist als die gegebene Form der autobiogra-

phischen Erzählung, nämlich diejenige des Lebens. Diese Formreflexion hebt somit 

die Grenze zwischen Literatur und Leben hervor, denn wie kann man eine Erzählung 

über das eigene Leben in ein vorgefertigtes literarisches Erzählmuster einfügen, ohne 

beide Erzählformen zu kompromittieren? Auf diese Weise ist in der Anspielung auf 

Dantes Commedia weniger ein Rezept für die vorliegende Erzählung zu sehen als 

eine Öffnung des Textes hin zu einem Reflexionsraum, in welchem die Autor-

Erzählerin Form und Inhalt unter völlig anderen Vorzeichen verhandeln kann. 

 

Durch die Anspielung eröffnet sich ebenfalls die Möglichkeit einer auktorialen Ver-

wandtschaft zwischen der Autorin Maja Lundgren und dem Autor Dante Alighieri. 

Hier identifiziert sich die Autor-Erzählerin als die direkte personale Nachfolgerin 

Dantes. Der personale Vergleich mit Dante spielt in diesem Sinne eine zentrale Rolle 

bei der Inszenierung der Autor-Erzählerin als Autorin. Durch den direkten Vergleich 

„Ich war dreiunddreißig Jahre alt, genau so alt wie Dante“ (MT:7) strebt die Autor-

Erzählerin eine Verschränkung ihres Selbstentwurfs mit dem Autor Dante an. Die 

Autor-Erzählerin nimmt hierdurch eine persönliche Identifikation mit dem Autor-

Vorbild Dante vor, welche als eine Selbstautorisierungsstrategie betrachtet werden 
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kann. Hier situiert und stilisiert die Autor-Erzählerin sich selbst sowie ihre literari-

sche Tätigkeit einerseits als einzigartig und setzt sich andererseits als konstitutiver 

Teil einer literarischen Gemeinschaft in Szene. David Nelting hat im Rahmen der 

frühneuzeitlichen Nachahmungspoetik auf diese Autorisierungsstrategie des Autors 

aufmerksam gemacht:  

 
Im Rahmen dieser Selbstautorisierungen versuchen Dichter, sich – unabhängig von dem 
traditionellen rhetorischen Geltungsargument der Anciennität eines Vorbilds in der imi-
tatio veterum – selbst als Autoritäten für Gegenwart und Zukunft zu etablieren. Derarti-
ge frühneuzeitliche Selbstautorisierungen beruhen meinem Eindruck nach insbesondere 
auf zwei morphologisch gegenstrebigen Dispositiven, die in ihrer Funktion indes kom-
plementär zueinander stehen und die ich als ‚Singularisierung‘ und ‚Sodalisierung‘ be-
zeichnen möchte. Autoren können sich als einzigartige Individuen stilisieren oder sich 
als konstitutiver Teil einer Gemeinschaft in Szene setzen, wobei sich von Francesco 
Petrarca an beide Dispositive auktorialer Selbstdarstellung und Selbstautorisierung viel-
fach ergänzen und in ihrer Verbindung ein ganzheitliches und erfolgreiches Bild vom 
Autor als Autorität erzeugen.257  

    

Kraft ihres Vergleichs mit dem Autor Dante kann sich die Autor-Erzählerin im Sinne 

einer ‚Singularisierung’ als einzigartiges Individuum stilisieren und sich zugleich im 

Sinne einer ‚Sodalisierung’ als konstitutiver Teil einer literarischen Gemeinschaft zur 

Geltung bringen. Die Identifikation mit Dante als vorbildlichem Autor funktioniert 

somit als eine doppelte Autorisierung, durch welche sich die Autorin zugleich als 

Erbin einer vergangenen literarischen Tradition in Szene setzt und sich als Mitgestal-

terin einer gegenwärtigen und zukünftigen literarischen Tradition etabliert. Die Ein-

gangspassage in Myggor och tigrar suggeriert somit ein übergeordnetes Vorhaben: 

Die Autorin möchte sich als singuläre Autorin inszenieren und sich als aktive Teil-

nehmerin an einer literarischen Tradition positionieren bzw. sich in einen Kanon ein-

schreiben. Dieses Vorhaben kann als eine Selbstbehauptungsstrategie betrachtet wer-

den, durch welche die Autor-Erzählerin versucht, ein „ganzheitliches und erfolgrei-

ches Bild“258 von sich selbst zu erzeugen und die überindividuell tragende Rolle ihres 

auktorialen Selbst zu akzentuieren. Der Bezug auf Dante als bedeutsame literarische 

Autorität und Vorbild funktioniert somit als eine „Rückversicherung und Selbstbe-
	

257 Nelting, David: „Frühneuzeitliche Selbstautorisierung zwischen Singularisierung und Sodalisierung 
(Francesco Petrarca, Pietro Bembo, Joachim Du Bellay)“. In: Romanistisches Jahrbuch 62(1) (2012), S. 
188–214, hier S. 189. 
258 Ebd. 
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hauptung“259 der Autorin, durch welche sie sich als ernstzunehmende Wortführerin 

behaupten kann. Durch die literarische Vergemeinschaftung behauptet die Autor-

Erzählerin somit, ihre Autorschaft in eine transhistorische Erzählung einschreiben zu 

können und proklamiert hierdurch ihre künstlerische Geltung.  

 

Gegenüber der Behauptungsstrategie funktioniert die Intervention der Autor-

Erzählerin in der einleitenden Passage auf der ersten Seite des Romans als eine direk-

te Relativierung ihrer eigenen Schreibpraxis: „Und wenn meine Prosa ein bisschen 

nervös oder holprig daherkommt, ‚entdeckungsreisegekünstelt’...“ (MT:7). Durch die 

Intervention der Autor-Erzählerin aus der extradiegetischen Erzählebene wird hier 

angekündigt, dass die bevorstehende Erzählung nicht notwendigerweise konventio-

nellen Lesererwartungen entgegenkommen wird. Die Prosa wird der Leserin ‚nervös’ 

und ‚holprig’ vorkommen oder sogar ‚gekünstelt’ bzw. ‚styltig’, was (aus dem 

Schwedischen) mit ‚gemacht’, ‚erfunden’ oder ‚gestelzt’ übersetzt werden kann. Die-

se Reflexion über die tatsächliche Erzählpraxis unterstreicht die prägnante Selbstref-

lexivität dieses Textes, indem das schreibende Subjekt sich direkt rhetorisch an eine 

Leserschaft wendet und so mehr oder weniger vorwegnimmt, dass der Text weder 

formalen, stilistischen noch erzählerischen Erwartungen entsprechen wird. Der Text 

wird auf den Prämissen der Autor-Erzählerin aufbauend geschrieben und diese ist 

sich darüber im Klaren, dass dies ihrer Leserschaft fragmentiert und erfunden vor-

kommen kann. Die Aussage der Autor-Erzählerin „Und wenn ihr euch wundert wa-

rum? Das werde ich beantworten: Wartet“ funktioniert in diesem Sinne als eine Legi-

timierung ihres eigenen Vorhabens, mit der sie durch eine Art vorgreifende Refutatio 

dem Text potentiell feindlich gesinnte Aussagen zurückweist.  

 

Wir können nun auf der ersten Seite von Myggor och tigrar erblicken, wie die Autor-

Erzählerin eine übergeordnete Selbstautorisierungsstrategie bekundet. Kraft dieser 

Selbstautorisierung kann die Autor-Erzählerin – als die Verfasserin des Textes – den 

Text als einen sprachlichen und strukturellen Reflexions- und Möglichkeitsraum be-

treten und dadurch freilich entscheiden, wie die Narration und die Erzählung verlau-

fen soll. Sowohl die Form als auch die Sprache gehen in diesem Sinne mit einer ste-
	

259 Nelting 2012, S. 201. 



   
  

 

101 
 

tigen Reflexion der Verfasserin einher, durch welche sie nicht nur die Herrin ihrer 

Erzählung wird, sondern zugleich die Deutungshoheit über ihren Text übernimmt. 

Die vorliegende Erzählung ist somit völlig von der starken Präsenz der Autor-

Erzählerin abhängig, weil die Selbstbehauptung zugleich persönlich und ästhetisch 

motiviert ist: Die Autor-Erzählerin möchte sich zugleich innerhalb und außerhalb 

ihres Textes behaupten, damit sie sich geltend machen und der vorgestellten Selbst-

entfremdung entgegenarbeiten kann. Auf diese Weise ist die autofiktionale Erzähl-

praxis in diesem Text nicht nur ein bloßes Spiel zwischen Fakt und Fiktion, sondern 

findet ihre Grundlage in der existentiellen Lage der Autor-Erzählerin: Sie ist Autorin 

und befindet sich in einer persönlichen und beruflichen Lebenskrise, die ihre Vorstel-

lung von einer einheitlichen und stabilen Selbstauffassung ins Schwanken gebracht 

hat. Um dieser Situation entgegenzuwirken bzw. sie zu überwinden wird der Text in 

eine autofiktionale Arena verwandelt, in der sie nun ihr Leben literarisch retten soll. 

 

 

4.5. Das Jetzt schreiben 
At fastholde nuet er al kunsts inderste problem, at den kan gøre det er dens problematiske postulat – at 
det mislykkes er dens eksistensberettigelse, for kun derigennem prøver vi af og til et nu af og dermed 

vores eksistens. 
– Per Højholt.260 

 
Das Festhalten des Jetzt ist das innerste Problem der Kunst, dass sie dies kann, ist ihr problematisches 
 Postulat - dass es misslingt, ist ihre Daseinsberechtigung, denn nur dadurch erproben wir gelegentlich 

ein Jetzt und damit unsere Existenz.  
 

 

Die Präsenz der Autor-Erzählerin in ihrem Text ist ein existentielles Anliegen. Durch 

ihre explizite Anwesenheit im Text ist sie imstande, sich selbst nicht nur als Kon-

struktion ihrer Vergangenheit zu gestalten, sondern auch als Schreibende und somit 

selbstkonstituierende Instanz festzuhalten. Dieses Festhalten von ihr selbst als schrei-

bende und selbstkonstitutive Instanz wird anhand der Positionierung der Autor-

Erzählerin in der extradiegetischen Erzählebene ermöglicht. Die extradiegetische 

Erzählebene ist als ein narrativer Kardinalpunkt zu verstehen. Hier spricht die Ver-

	
260 Højholt, Per: Stenvaskeriet og andre stykker. Kopenhagen 1994, S. 215. 
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fasserin des Textes und hier ist der narrative Akt angesiedelt. Ausgehend von der 

extradiegetischen Ebene wird also die vorliegende Narration hervorgebracht und es 

bildet sich hier eine Art Metanarration, die nicht nur das Erlebte aus einer zeitlichen 

Distanz rekonstruiert, sondern auch die Autor-Erzählerin als schreibendes Subjekt in 

Zeit und Raum verankert: 

 
Tilbaks til NEAPEL! 2005 
Jeg bor numera på Vico Giardinetto a Toledo i de spanska kvarten, eller bara “Kvarte-
ren“ som de också kallas. 
Exil. 
Vico Giardinetto, den lilla trädgårdsgränden i Toledo. 
Det är här jag har erinrat mig. Erinrat mig Boscoreale, erinrat mig min barndoms 
gangsterism, och erinrat mig kulturcamorran. Jag skriver om kärlek, paranoia, revolt 
och uppbrott. Om hur man övervinnaer inre och yttre demoner. Jag skriver för att rädda 
realismen ur dödens klor. (MT:146). 
 
Zurück nach NEAPEL! 2005 
Ich wohne zur Zeit am Vico Giardinetto a Toledo im spanischen Viertel, oder einfach 
im „Viertel“, wie es auch genannt wird. 
Exil. 
Vico Giardinetto, die kleine Gartengasse in Toledo. 
Hier habe ich mich erinnert. An Boscoreale, an mein Gangstertum in der Kindheit und 
an die Kulturcamorra erinnert. Ich schreibe über Liebe, Paranoia, Revolte und Auf-
bruch. Über das Überwinden innerer und äußerer Dämonen. Ich schreibe, um den Rea-
lismus vor den Klauen des Todes zu retten. 

 

Durch die Akzentuierung des tatsächlichen Aufschreibens wird der Selbstbezug der 

Autor-Erzählerin medial im Schreiben vollzogen. Um diesen ‚automedialen’261 Selbst-

bezug herstellen zu können, muss die Autor-Erzählerin „den Umweg über eine mediale 

Entäußerung beschreiten.“262 Dieser Selbstbezug wird hergestellt, indem das Subjekt 

das unmittelbare Bei-sich-sein verlässt und in die Exteriorität seines Mediums heraus-

tritt.263 Mit Bezug auf diesen medialen Selbstbezug können wir mit Christian Moser 

ergänzen:  

 

 
Es gibt kein Selbst ohne einen reflexiven Selbstbezug, es gibt keinen Selbstbezug ohne 

den Rekurs auf die Äußerlichkeit eines technischen Mediums, das dem Individuum ei-
	

261 Vgl. Moser 2008. 
262 Moser 2008, S. 13. 
263 Vgl. ebd. 
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nen Spielraum der ‚Selbstpraxis’ eröffnet. In diesem Sinne postuliert das Konzept der 

Automedialität ein konstitutives Zusammenspiel von medialem Dispositiv, subjektiver 

Reflexion und praktischer Selbstbearbeitung.264 

 

Die Bezugnahme auf das Schreiben befähigt die Autor-Erzählerin also zur Konstitu-

tion ihres Selbst. Durch die Auseinandersetzung mit dem Schreiben als Medium ver-

schafft sich die Autor-Erzählerin einen Selbstbezug und ermöglicht somit eine 

Selbstpraxis, in welcher sie sich als schreibendes Subjekt konstituieren und inszenie-

ren kann. Die Situierung der Autor-Erzählerin in ihrem Text schafft eine erzähleri-

sche Nähe und als Leserin befindet man sich in größtmöglicher Nähe zum schreiben-

den Subjekt. Diese Nähe weist auf eine besondere Subjektivierungsstrategie hin. Die 

konventionelle autobiographische Erzählform, die wir mit Philippe Lejeune als einen 

rückblickenden Prosabericht bezeichnen können,265 verbindet und wird hier durch 

das grammatikalische Präsens und Perfekt unterbrochen. Ähnlich wie Strindbergs 

Inferno hat die Präsensform als Stilmittel den Effekt, dass das geschriebene Jetzt als 

erzählerische Position vergegenwärtigt und authentifiziert wird und das Schreiben als 

konkrete Tätigkeit avanciert in diesem Sinne zum Wirklichkeitspostulat: Die Autor-

Erzählerin positioniert sich nicht nur in Zeit (2005) und Raum (Neapel), sondern ver-

gegenwärtigt ihre Präsenz im Text durch die Behauptung, dass sie in diesem Jetzt das 

Erzählte am schreiben sei. 

 

Es genügt somit nicht, einen rückblickenden und rekonstruierenden Bericht über ihr 

früheres Dasein zu erzählen, sondern das schreibende Jetzt muss festgehalten werden, 

damit sich die Autor-Erzählerin in ihrem medialen Selbstbezug ihr Selbst konstituie-

ren kann. Auf diese Weise lässt sich beobachten, dass die Konstitution bzw. das Auf-

bauen des gegenwärtigen Subjektes gegenüber der Konstruktion bzw. Ausarbeitung 

eines Entwurfes des vergangenen Ichs in den Vordergrund drängt. Der mediale 

Selbstbezug ermöglicht somit dem schreibenden Subjekt, sich als Subjekt zu verste-

hen und nicht nur als ein aus vergangenen Erinnerungen konstruiertes Objekt zu be-

trachten. Eine sich am schreibenden Jetzt festhaltenden Autor-Erzählerin generiert 

die Vorstellung, dass wir hier in diesem Jetzt den einzig konkreten Moment finden, 
	

264 Moser 2008, S. 13. 
265 Vgl. Lejeune 1989, S. 215. 
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der nicht eine nachträgliche Konstruktion ist, sondern einer möglichst unmittelbaren 

Wirklichkeit entspricht. Diese räumliche und zeitliche Situierung des schreibenden 

Subjekts verleiht diesem somit eine Authentizität, welche die Autor-Erzählerin nicht 

in einer rein rückblickenden Erzählung entfalten, sondern welche nur kraft ihres me-

dialen Selbstbezuges zustande kommen kann. 

 

Die extradiegetische Erzählebene funktioniert auf diese Weise als eine Position, in 

der die Autor-Erzählerin ihre auktoriale Präsenz und Stimme im Text verwirklichen 

kann: Sie ist einerseits diejenige, die alles erlebt und erinnert hat, und andererseits ist 

sie diejenige, die diese Erfahrung behauptet und aufschreibt. Durch Inanspruchnahme 

der extradiegetischen Erzählebene stellt sich die Autor-Erzählerin in eine Position, in 

der sie die absolute erzählerische Autorität über ihre Narration einnimmt. Es gibt 

über ihr keine höhere narrative Instanz und somit keine andere Autorin dieser Erzäh-

lung als diejenige, die sie selber behauptet zu sein. Subjektiver kann ein Erzählen 

also kaum sein oder werden. Anhand dieser Positionierung der Autor-Erzählerin in 

ihrem Text können wir nun untersuchen, wie sie ihre Narration bewerkstelligt und 

welche Bedeutung es für die autofiktionale Erzählpraxis hat, dass sie zugleich die 

konkrete Verfasserin als auch die erzählte Figur in ihrem Text ist.   

 

4.6. Die dissonante Selbstnarration 
Die autofiktionale Erzählpraxis lässt sich in Myggor och tigrar anhand der Selbstnar-

ration exemplifizieren. Dorrit Cohn unterscheidet zwei Varianten der Selbstnarration 

in Ich-Erzählungen, die sich auf den Abstand zwischen dem erzählenden und dem 

erzählten Ich beziehen.266 Besteht eine Übereinstimmung in dem Wissen des erzäh-

lenden und dem des erzählten Ichs, so ist die Selbstnarration konsonant. Hier dage-

gen ist die Selbstnarration dissonant, wenn das erzählende Ich das Tun und Lassen 

des vergangenen bzw. erzählten Ichs kommentiert und bewertet. Cohn erläutert: 

„[There] is the enlightened and knowing narrator who elucidates his mental confu-

sion of earlier days, and this wide disparity between the two selves corresponds to the 
	

266 Vgl. Cohn, Dorrit: Transparent Minds: Narrative Modes for Prensenting Consciousness in Fiction. 
Princeton 1978, S. 143. Vgl. auch Rasmussen, Anders Juhl: Arenamodernismen: En litteraturhistorisk 
nydannelse. Kopenhagen 2012. 
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distance that separates the narrator from his protagonist in [...] third person texts 

[...].“267 Ähnlich dem Abstand zwischen dem Erzähler und seinem Protagonisten in 

Erzählungen in der dritten Person kann sich der Ich-Erzähler bzw. die Ich-Erzählerin 

von seinem bzw. ihrem vergangenen Ich distanzieren und dessen Erfahrungen und 

Gedanken aus der gegenwärtigen Perspektive beschreiben. Eines der prominentesten 

Beispiele dieser Narrationsform ist Marcel Prousts À la recherche du temps perdu: 

Hier avancieren die sogenannten memoires involontaires zur Vorbedingung für den 

narrativen Prozess, durch welchen die Vergangenheit bewusst, vorbedacht und intel-

lektualisiert neuerschaffen wird.268  

 

Durch die dissonante Selbstnarration wird dem Erzähler oder der Erzählerin ermög-

licht, beispielsweise unartikulierte Bewusstseinszustände oder länger dauernde psy-

chologische Situationen aus einer jetzt klareren und intellektuell reiferen Perspektive 

zu beschreiben. Stilistisch kann sich die Erzählerin darüberhinaus an direkteren Er-

zählmethoden wie etwa der direkten Rede und Gedankenberichten bedienen, um ver-

gangene Situationen im Erzählen zu reproduzieren. Dorrit Cohn hebt hervor, dass 

obwohl die Distanz zwischen dem erzählenden Ich und dem erzählten Ich proportio-

nal der Distanz zwischen dem Erzähler und seinem Protagonist in Erzählungen in der 

dritten Person ist, die zwei Ich-Varianten in der Ersten-Person-Erzählung durch das 

Personalpronomen ‚Ich’ miteinander verbunden seien.269 Das Personalpronomen in 

der ersten Person gebe Dorrit Cohn zufolge eine temporale Kontinuität zwischen dem 

vergangenen Ich und dem gegenwärtigen bekannt. Während der Erzähler in der drit-

ten Person ein funktionales Verhältnis zu seinem Protagonisten einnimmt, ist das 

Verhältnis zwischen dem Erste-Person-Erzähler und seinem erzählten Ich auf einer 

existentiellen Basis fundiert. Cohn erläutert weiter:  

 

 
[First-person] retrospection depends on a fundamentally different optics: there is no 
magic mirror corresponding to the magic lens, only the “telescope leveled at time“ of 
which Proust speaks, and by which he means a “real“ psychological vision conditioned 
by his memory. This frequently prompts a first-person narrator to mention the plausabil-

	
267 Cohn 1978, S. 143. 
268 Vgl. Cohn 1978, S. 146. 
269 Vgl. Cohn 1978, S. 144. 
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ity of his cognition, particularly when it involves the most inchoate moments of his 
past.270 

 

Die temporale und existentielle Beziehung zwischen dem gegenwärtigen und dem 

vergangenen Ich wird in der rückblickenden Selbstnarration durch das Personalpro-

nomen ‚Ich’ sowie durch die Vorstellung einer glaubwürdigen Erkenntnis zu Wege 

gebracht. Hierdurch wird es dem erzählenden Ich ermöglicht, sein vergangenes Ich 

als einen integralen Teil seines Selbst zu verstehen und zu beschreiben. Diese Form 

von Selbstnarration arbeitet somit trotz der Dissonanz zwischen dem erzählenden und 

dem erzählten Ich auf eine Verschränkung der zwei Ich-Koordinaten hin, wodurch 

der Erzähler oder die Erzählerin eine zusammenhängende Subjektauffassung schaffen 

kann.  

 

In Myggor och tigrar ist die dissonante Selbstnarration die vorwiegende Erzählform. 

Hier bewegt sich die Autor-Erzählerin frei auf der zeitlichen Achse ihres Lebens und 

interpretiert, analysiert und kommentiert die Erfahrungen und Gedanken ihres ver-

gangenen Ichs:  

 
Jag har några vaga minnen från de allra första åren, vilket kan bero på att vi flyttade när 
jag var tre år: ett miljöombyte lär underlätta tidiga minnen. Jag kommer ihåg hur det lät 
“där uppe“, hur det så att säga bubblade ovanför huvudet och var onåbart för mig. Jag 
kommer också ihåg mina ihärdiga och frustrerade försök att förstå. Först i efterhand har 
jag fattat vad det var. Språket. (MT:30). 
 
Ich habe einige vage Erinnerungen aus den ersten Jahren, möglicherweise weil wir 
umgezogen sind, als ich drei Jahre alt war: Eine Umweltveränderung wird frühe Erinne-
rungen erleichtern. Ich erinnere mich, wie es "da oben" klang, wie es sozusagen über 
meinen Kopf sprudelte und für mich unerreichbar war. Ich erinnere mich auch an meine 
anhaltenden und frustrierenden Versuche zu verstehen. Erst im Nachhinein wurde mir 
klar, was es war. Die Sprache. 

 
 
 

Mit dieser nachträglichen Deutung ihrer Erinnerung wird deutlich, dass die Sprache 

als zentrales sinnstiftendes Mittel zu verstehen ist. Mittels der Sprache kann die Au-

tor-Erzählerin ihre kontinuierlichen Versuche zu verstehen immer wieder aufs Neue 

	
270 Cohn 1978, S. 144. 
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bestreiten. Die Autor-Erzählerin ist aus ihrer jetzigen Position heraus in der Lage, 

frühere unartikulierte Seelenzustände zu identifizieren, ihnen Sinn zu stiften und mit 

ihren verbal-sprachlichen Fortschritten kann sie die unaussprechlichen Gedanken 

ihres vergangenen Ichs artikulieren. Die Sprache funktioniert in diesem Sinne als 

Bedeutung stiftendes Mittel zur Verschränkung des gegenwärtigen mit dem vergan-

genen Ich. Die Verwendung der Sprache avanciert somit zum Werkzeug bei der Her-

stellung der zeitlichen und existentiellen Verbindung zwischen den zwei Ich-

Koordinaten – und auf diese Weise bekommt die Sprache prinzipiell eine Macht zu-

geschrieben, welche die Autor-Erzählerin an den Stellen einsetzen kann, wo sie sonst 

keine sinnstiftende Verbindung herstellen kann. Auf diese Weise entfalten sich die 

Kindheitserinnerungen nun im Voranschreiten der Erzählung weniger als Wiederga-

be tatsächlicher Ereignisse, die eine wahrhaftige Gesamterzählung ihrer Vergangen-

heit vermitteln. Vielmehr funktionieren die Erinnerungen als losgelöste Fragmente, 

durch welche die Autor-Erzählerin durch eine autofiktionale Erzählpraxis illustriert, 

dass sie mittels der Sprache einen möglichen Sinn und somit Kontinuität in ihrer au-

tobiographischen Erzählung herstellen kann: 
 

Jag minns ett museum med ett lekrum med stora kuddar och klätterställninger som man 
kunde hoppa ifrån. Det var fullt med barn i linnen og trikåer som dunsade omkring 
blandt kuddarna. De vuxna försökte övertala mig att delta, jag ville inte. Jeg tyckte bar-
nen var äckliga, brutala, halvnakna och snuskiga. De knuffades och skrek och var som 
bestar. Det var misantropiskt tänkt av mig, men det är så jag minns det. Långt senare 
fick jag veta att aktiviteterne i barnrummet smygfilmades och studerades av barnpsyko-
loger. Jag stod vid sidan av och ingick aldrig i studien. Jeg känner idag ett slags “hehe“ 
inom mig. Det kan tänkas att psykologerna skulle ha definierat mig som en jagsvag 
flicka. Men jag vill i så fall med envishet hävda att man måste ändra fokus på diskuss-
ionen, och snarare betrakta de buffliga som ett problem. Mitt jag var starkt. (MT:33f).   
 
Ich erinnere mich an ein Museum mit einem Spielzimmer mit großen Kissen und Klet-
tergerüsten, von denen man springen konnte. Es war voller Kinder in Unterwäsche und 
Trikots, die zwischen den Kissen herumholperten. Die Erwachsenen versuchten mich 
zur Teilnahme zu überreden, ich wollte nicht. Ich fand die Kinder ekelhaft, brutal, halb-
nackt und dreckig. Sie schubsten und schrien und waren wie Bestien. Es war misanthro-
pisch von mir gedacht, aber so erinnere ich mich daran. Lange später erfuhr ich, dass die 
Aktivitäten im Kinderzimmer von Kinderpsychologen heimlich gefilmt und studiert 
wurden. Ich stand an der Seite und nahm nie an der Studie teil. Ich fühle heute eine Art 
„hähä" in mir. Es mag denkbar sein, dass die Psychologen mich als ein ich-schwaches 
Mädchen hätten definieren können. Aber in diesem Fall möchte ich mit Hartnäckigkeit 
darauf bestehen, dass man den Fokus der Diskussion ändern solle und eher die plumpen 
als Problem betrachten. Mein Ich war stark. 
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Die Autor-Erzählerin beschreibt hier indikativisch, wie sie sich als Kind aus einer 

Spielsituation ferngehalten hat, weil ihr das Spiel zu wild war. Jetzt wo sie weiß, dass 

diese Spielsituation als Teil einer psychologischen Studie gefilmt wurde, empfindet 

sie eine Art Schadenfreude – „hähä“. Der Modus wird nun konjunktivisch und die 

Autor-Erzählerin spielt die Möglichkeit durch, wie sie in dieser Studie von den 

Psychologen hätte bewertet werden können, nämlich möglicherweise als ein ich-

schwaches Mädchen. Der Modus wird wieder indikativisch und die Autor-Erzählerin 

stellt fest, dass ihr Ich damals stark war.  

 

Aus dieser erinnerten Situation heraus wird klar, dass die Autor-Erzählerin ihr ver-

gangenes Ich als stark und zusammenhängend darstellen möchte. Es wird aber auch 

die Möglichkeit erwogen, dass sie aus der Perspektive eines Psychologen mit einer 

Ich-Schwäche in Verbindung gesetzt werden könnte. Eine Ich-Schwäche im Freud-

schen Sinne bedeutet, dass eine Instabilität zwischen den drei Ich-Instanzen – Über-

Ich, Ich und Es – besteht und damit eine psychische Störung vorliegt.271 Die Scha-

denfreude, die sie im Rahmen der beschriebenen Situation empfindet, bezieht sich 

somit weniger auf die Tatsache, dass sie aus kindlicher Sturheit zufällig nicht Teil der 

psychologischen Studie wurde, sondern darauf, dass sie nun die Autorität über ihre 

Ich-Auffassung einnehmen kann.  

 

Das besondere ist aber, dass die Autor-Erzählerin durch eine mögliche, aber nicht 

stattgefundene Bewertung ihres Ichs zu dem Schluss kommt, dass ihr Ich stark war. 

Die Autorität über ihre eigene Selbstauffassung wird folglich mithilfe der Verbalmo-

di dargestellt: Während die Erzählerin die Auffassung ihres Selbst indikativisch – 

wirklichkeitsdarstellend – erzählt, so wird der potentielle Gegensatz zu ihrer Aussage 

konjunktivisch – als nichtreale Möglichkeit – als Konditionalsatz im Konjunktiv II 

erzählt. Hiermit erhebt die Autor-Erzählerin Anspruch auf eine sprachliche Autorität 

	
271 Myggor och tigrar eröffnet an vielen Stellen, wie auch August Strindbergs Inferno, die Möglichkeit, 
den Text als Schilderung einer psychischen Instabilität zu lesen. Diese wäre aber eine andere Lektüre als 
diejenige, die in dieser Arbeit dargelegt werden soll. 
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über die Auffassung ihres eigenen Ichs, obwohl die Aussage auf einer möglichen – 

und prinzipiell nichtrealen – Grundlage beruht.  

 

Diese Passage ist interessant, weil hier die Autor-Erzählerin einerseits die Narration 

und somit auch ihre autobiographische Erzählung unter ihre komplette sprachliche 

Ermächtigung zieht. Andererseits basiert diese Ermächtigung auf einer selbsterfun-

denen Grundlage, die nur als Möglichkeit in der Realität hätte existieren können. Es 

geschieht somit ausschließlich auf Grundlage der Sprache, dass die Autor-Erzählerin 

eine Verbindung zu ihrem vergangenen Ich vollzieht, aber die sprachlich hergestellte 

Verbindung basiert nur teilweise auf tatsächlichen empirischen Ereignissen. Diese 

autofiktionale Erzählpraxis deutet drauf hin, dass die Autor-Erzählerin keine einheit-

liche Vorstellung von ihrem Selbst hat. Ihr Leben stellt sich als Komposition ver-

streuter Elemente dar und bei der literarischen Übertragung ihrer Erinnerungen blei-

ben nur punktuelle reale Ereignisse übrig, der Rest fällt in die Lücken zwischen die-

sen realen Ereignissen und löst sich im Wahrscheinlichen und Möglichen auf. Mit 

Rückgriff auf Serge Doubrovsky kann die Autor-Erzählerin auf ihrer Suche nach 

autobiographischer Kontinuität in diesen Leerstellen nur ihre Fiktionen einfügen.272 

In Lundgrens Text werden somit die erzählten Erfahrungen sprachlich zusammenge-

kettet, damit sie in ihrer Gesamtheit eine Vorstellung von Kontinuität erzeugen kön-

nen. Aber die Sprache scheint in diesem Fall auf einer nichtrealen Grundlage zu be-

ruhen. 

 

4.7. Erzählerische Freiheiten 
Die existentielle Verschränkung der zwei Ich-Koordinaten bzw. des erzählenden Ichs 

und des erzählten Ichs kommt auf diese Weise nur in und kraft der Sprache zustande. 

Die ontologische Grundlage des Geschriebenen wird hierdurch von der Realität auf 

die Sprache und das Erzählen verlegt. In diesem Sinne erschafft die Autor-Erzählerin 

einen sprachabhängigen Realitätsbegriff, der seine Evidenz nicht in der Realität fin-

det, sondern ausschließlich durch die sprachliche Zusammenstellung ermöglicht 

wird. Es vollzieht sich auf diese Weise ein Spiel mit der Sprache, in welchem der 

	
272 Vgl. Doubrovsky 2008, S. 126. 
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Angebotscharakter der Sprache erprobt wird, mit dem Ziel, eine zusammenhängende 

autobiographische Narration zu erschaffen. Die autofiktionale Erzählpraxis findet 

somit schon auf der konkreten sprachlichen Ebene statt, indem sich die Autor-

Erzählerin die narrative Freiheit erlaubt, beispielsweise ihre Erinnerungen auf Basis 

einer Möglichkeit zu erzählen. Es ist in diesem Spiel der Sprache, dass sich die auto-

fiktionale Erzählpraxis als ein existentielles Projekt entfaltet: Wenn das Subjekt sich 

nicht als einheitlich wahrnehmen kann, so muss die Sinnfindung und die Konstitution 

des Subjekts mithilfe eines offenen Spektrums der Fiktionen auf der Ebene der Nar-

ration stattfinden. Die Verwendung des Autobiographischen bekommt in Myggor och 

tigrar deswegen eine zentrale Bedeutung zugeschrieben, weil diese illustriert, dass 

der autobiographische Identitätsfindungsprozess nicht unbedingt in Übereinstimmung 

mit einer realen Wirklichkeit stattfinden muss oder kann.  

 

Die Sprache wird somit zum primären Mittel im Identitätsfindungsprozess der Autor-

Erzählerin. Mit der Sprache kann sie „holprig“, „nervös“ und „gekünstelt“ (MT:7) 

ihre autobiographische Erzählung hervorbringen. Dieses erzählerische Verfahren 

verlagert den Fokus von dem tatsächlichen Geschehenen auf den konkreten Akt des 

Erzählens und somit wird es prinzipiell zweitrangig, ob das Geschehene stattgefun-

den hat oder nicht. Vielmehr werden vergangene Ereignisse als sprachliche Reflexi-

onseinheiten funktionalisiert, durch welche die Autor-Erzählerin sich eine eigene 

autobiographische und somit narrative Kontinuität erschaffen kann. Das schreibende 

Subjekt kann auf diese Weise prinzipiell erzählen was es will, denn schließlich geht 

es darum, die vergangenen Ereignisse so darzustellen, dass sie in eine sinnhafte nar-

rative Kontinuität eingebettet werden.  

 

Im Zuge dessen können wir mit Serge Doubrovskys Definition von Autofiktion sa-

gen, dass in Lundgrens Myggor och tigrar das Autobiographische dem Abenteuer der 

Sprache überlassen wird und sich somit autofiktional vollzieht: „si l’on veut, autofic-

tion, d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure du langage, hors sagesse et 

hors syntaxe du roman, traditionnel ou nouveau.“273 Die Sprache des Abenteuers dem 

sprachlichen Abenteuer zu überantworten geht mit einem gewissen Freiheitsanspruch 
	

273 Doubrovsky 1977, Umschlagtext. (Hervorhebung im Original). 
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über die konkrete Narration einher. Durch diesen Anspruch ist die Autor-Erzählerin 

imstande, sich aus den erzählerischen Zügeln einer konkreten Wirklichkeitsbehaup-

tung zu lösen. In dem folgenden Zitat wird die Inanspruchnahme dieser erzähleri-

schen Freiheit unterstrichen, indem die Autor-Erzählerin mithilfe ihrer autoritativen 

Erzählposition über die Grenze ihres Wahrnehmungsvermögens hinaustritt:      

 
Jag hade ett mycket komplicerat kamratskap med en flicka på samma gata. Jag var liv-
rädd för hennes pappa. Pappan hade av någon anledning bestämt att jag och hans dottor 
skulle vara bästisar. Om hon inte hade lekt med mig under dagen fick hun en utskällning 
av sin pappa. Det var en pedantisk man som även kunde få överdimensionerade vre-
desutbrott om det var skökigt i hennes rum. Jag minn satt jag trampade på ett kex nägon 
gång på hennes heltäckningsmatta. Efteråt sa pappan att jag inte skulle få sätta min fot i 
deras hus igen. Det hotet var tomt, för i själva verket var han angelägen om att vi lekte 
eftersom han uppfattade mig som begåvad. Det skulle vara nyttigt för hans dottor att 
leka med mig. Det låg någon form av borgerlig socialdarwinism i botten. (MT:36). 

 
Ich hatte eine sehr komplizierte Freundschaft mit einem Mädchen aus unserer Straße. 
Ich hatte Angst vor ihrem Vater. Der Vater hatte aus irgendeinem Grund beschlossen, 
dass ich und seine Töchter Besties sein sollten. Wenn sie tagsüber nicht mit mir gespielt 
hatte, bekam sie Ärger von ihrem Vater. Er war ein pedantischer Mann, der sogar über-
mäßige Wutausbrüche bekommen konnte, wenn ihr Zimmer nicht aufgeräumt war. Ich 
erinnere mich, wie ich einmal auf einen Keks auf ihrem Teppichboden getrampelt war. 
Danach sagte der Vater, ich solle nicht noch einmal meinen Fuß in ihr Haus setzen. Die-
se Drohung war leer, denn in Wirklichkeit war er erpicht darauf, dass wir zusammen 
spielten, weil er mich begabt fand. Es wäre nützlich für seine Töchter, mit mir zu spie-
len. Es hatte im Grunde eine Form des bürgerlichen Sozialdarwinismus an sich.  

 

Nachdem das kindliche Ich im Elternhaus einer Spielfreundin unbeabsichtigt auf ei-

nen Keks getreten ist, wird der labile Vater wütend und verbannt sie aus dem Haus. 

Durch die dissonante Selbstnarration rationalisiert die Erzählerin nachträglich die 

Situation und beteuert, dass die Verbannung aus dem Hause eine leere Drohung sei, 

denn in Wirklichkeit betrachtet der Vater der Freundin sie als begabt und fände es 

hilfreich für seine Tochter, mit dem kindliche Erzähler-Ich zu spielen. Die Autor-

Erzählerin nimmt sich hier eine erzählerische Freiheit und wechselt von der internen 

Fokalisierung zu einer Nullfokalisierung, mit welcher sie einen „Streifzug durch das 

Bewusstsein einer Figur”274 begeht und nun die Gedanken einer nicht-fokalen Figur 

(des Vaters) wiedergibt. Diese Paralepse bzw. Alteration275  der Fokalisierung be-

	
274 Genette 1998a, S. 126. 
275 Vgl. ebd. 
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zeugt, dass die Erzählerin nicht nur gegenüber ihrem vergangenen Ich, sondern auch 

gegenüber anderen Figuren eine erzählerische Freiheit einnehmen kann, indem sie 

über die Grenzen ihres eigenen Wahrnehmungsvermögens hinaustritt. Mittels der 

autoritativen Erzählposition stellt sich die Autor-Erzählerin gegenüber ihrem vergan-

genen Ich und den anderen Figuren in eine Position, in welcher sie imstande ist, ihre 

Erinnerungen und Erfahrungen so zu formen, dass sie zu ihrem vorgesehenen Selbst-

bild und zur Selbstnarration passen. Ohne den erzählerischen Streifzug durch das 

Bewusstsein des Vaters der Freundin hätte die Autor-Erzählerin diese Erinnerung 

nicht in ihre Selbstnarration einbinden können, weil sie dann keine für sie brauchbare 

Erklärung für den Wutausbruch hätte herstellen können. Dann wäre sie schlechthin 

ein trotziges Mädchen gewesen. Mit ihrer Erklärung, dass der Vater eigentlich ihren 

Intellekt schätze, kann die Autor-Erzählerin ein anderes, gewichtigeres Bild von sich 

selbst zeichnen.  

 

Mittels dieser Erzählposition versetzt sich die Autor-Erzählerin in die Lage, erstens 

mehr über sich selbst zu wissen, als sie prinzipiell wissen kann, und zweitens freimü-

tig die Gedanken anderer Figuren wiederzugeben. Frühere Erlebnisse werden modifi-

ziert, um einer ganzheitlichen Selbstauffassung der Autor-Erzählerin entgegen zu 

kommen. Es wird auf diese Weise zweitrangig, ob sie damals von dem Vater für be-

gabt gehalten wurde oder nicht, vielmehr wird es zentral, dass sie ihre Begabung mit-

tels der Sprache behaupten kann. Hier steht nicht das tatsächlich Geschehene als Ga-

rant für ihre Selbstauffassung, sondern ausschließlich die sprachliche Behauptung.  

 

Wir können nun wieder auf Dorrit Cohn zurückgreifen, die in Bezug auf die disso-

nante Selbstnarration formulierte, dass der große Unterschied zwischen den zwei Ichs 

– das erzählende und das erzählte Ich – mit dem Abstand zwischen dem Erzähler und 

seinem Protagonisten in der dritten Person korrespondiere.276 Mit einem ähnlichen 

Abstand distanziert sich die Autor-Erzählerin in Myggor och tigrar von ihrem ver-

gangenen Ich und gerät somit in die Lage, mittels ihrer narrativen Autorität die Dar-

stellung des Geschehenen zu übernehmen. Die Distanz zwischen der Autor-

Erzählerin und ihrem vergangenen Ich wird durch dieses Erzählverfahren so markant, 
	

276 Cohn 1978, S. 143. 
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dass das vergangene Ich im Prinzip als reine Erzählfigur funktionalisiert wird. Diese 

Funktionalisierung des eigenen Ichs schafft eine gekünstelte und stilisierte autobio-

graphische Narration, in welcher man als Leserin nicht mehr in der Lage ist zu beur-

teilen, ob die autobiographische Erinnerungen des vergangenen Ichs als tatsächliche 

Erinnerungen gelten, oder ob sie schlechthin als Mittel einer sprachlichen Darstellung 

funktionieren sollen.  

 

Diese Distanzierung zum vergangenen Ich verlagert somit den Fokus nicht auf die 

tatsächlichen früheren Ereignisse, sondern auf die konkrete Erzählpraxis. Denn es 

geschieht erst durch das Erzählen, dass die erlebten Ereignisse eine ontologische 

Evidenz bekommen und somit der Autor-Erzählerin eine Vorstellung von existentiel-

ler Kontinuität verleihen. Diese Erzählpraxis können wir deswegen als autofiktional 

charakterisieren, weil wir schon auf der Ebene des Erzählens eine ontologische Am-

bivalenz ablesen können: Die erzählten Erinnerungen basieren auf einer nichtreferen-

tiellen Grundlage, aber sie werden durch die sprachliche Umsetzung als eine anzu-

nehmende wahrhaftige autobiographische Narration zusammengekettet.   

 

Durch die Analyse der Selbstnarration in Myggor och tigrar können wir nun beobach-

ten, dass die erzählten Ereignisse eine funktionale Rolle für den tatsächlichen Akt des 

Erzählens übernehmen. Es scheint hier weniger zentral, ob das Erzählte stattgefunden 

hat oder nicht, denn das Erzählte bezieht sich in erster Linie auf eine mögliche Zu-

sammenstellung der autobiographischen Gesamtnarration. Dieser Fokusverschiebung 

von dem Geschehenen bzw. dem Erzählten auf den tatsächlichen Akt des Erzählens 

akzentuiert die Selbstreflexivität des Textes, durch welche sich die Autor-Erzählerin 

aus ihrer gegenwärtigen schreibenden Perspektive stets in ihren eigenen Text ein-

schreibt. Die Autor-Erzählerin schreibt ihre Erinnerungen und Erfahrungen auf, kon-

struiert hierdurch ein Bild von sich selbst und konstituiert gleichzeitig sich selbst im 

Akt des Schreibens, indem sie wiederholend ihre eigene Narration unterbricht und 

kommentiert. Das Verhältnis zwischen Autorin und Text wird hierdurch relational und 

beide bringen sich in diesem Sinne gegenseitig hervor, indem die Autor-Erzählerin 

anhand der autobiographischen Konstruktion ihres vergangenen Ichs sich selbst als 

gegenwärtiges Ich konstituiert.  
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Es findet somit in Myggor och tigrar eine zugleich autopoetische wie autoreflexive 

Bewegung statt: Das Ich bringt sich selbst nicht nur als sein eigener Autor hervor, son-

dern es beobachtet auch sich selbst bei dieser Tätigkeit. Dies bedeutet, dass das Ich 

durch den Akt der Selbstkonstitution „zu einem Selbstbeobachter zweiter Ordnung“277 

wird, wie es schon Uwe Wirth in Bezug auf die romantische Poetik beobachtet hat. Die 

autofiktionale Erzählpraxis in Lundgrens Roman beruht somit gleichwohl auf der Kon-

struktion und Konstitution des eigenen Selbst und diese beruht auf einem Selbstbe-

obachtungsprozess, durch welchen die Autor-Erzählerin stets sich selbst bei dieser 

Tätigkeit beobachtet. Das Ich, und hierunter auch die Konstruktion und Konstitution 

dessen, entsteht in diesem Sinne als ein fortlaufender Prozess, in dem sich das Subjekt 

relational, nicht zu anderen Menschen, sondern zu sich selbst, verhält. 
 

 

4.8. Die anhaltenden und frustrierenden Versuche des Verstehens  
Die fortlaufende Auseinandersetzung mit sich selbst ist in vielerlei Hinsicht als ein 

Verstehensprozess zu betrachten, bei der eine zusammenhängende Auffassung des 

Lebens angestrebt wird. Wenn einem das Leben entfremdet vorkommt oder der Le-

bensverlauf unzusammenhängend in der Erinnerung besteht, versucht man zu verste-

hen, was passiert ist und was zu dieser unzusammenhängenden Lebensauffassung 

geführt hat. Die Autor-Erzählerin in Myggor och tigrar ist Autorin. Sie hat den er-

folgreichen Roman Pompeji hinter sich, aber nach dem Romanerfolg lässt die Be-

sprechung ihres Buches in der literarischen Öffentlichkeit nach. Die Autor-Erzählerin 

ist deswegen dabei, ihre Präsenz in der literarischen Öffentlichkeit zu verlieren, ihr 

Roman wird dort nicht mehr besprochen und somit verschwindet sie aus dem exklu-

siven literarischen Parnass. Die Exklusion aus der literarischen Öffentlichkeit bedeu-

tet zwar nicht, dass ihr Buch nicht weitergelesen wird und keine Leserschaft mehr 

findet, aber dass sie als Autorin keine Position in der offiziellen literarischen Rang-

ordnung mehr findet: 

 
	

277 Wirth, Uwe: „Der Autor als Herausgeber und Schreiber. Perspektiven auf die Paratexte von Brenta-
nos 'Godwi'“. In: Jahrbuch des freien deutschen Hochstifts. Tübingen 2006, S. 245–277, hier S. 246. 
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Det hade hänt något märkligt. Jag hade fått många tjuvnyp mellan raderne i litteraturar-
tiklar. Sen blev det moltyst. Jag var inte glömd, men onämnbar. Bortretuscherad som 
från ett stalinistiskt fotografi. Det här gällde bara den offentliga historieskrivningen. Ut-
anför de litterära rangrullorna levde min roman sitt eget liv bland läserna. Den användes 
mycket i undervisning vid universitet och på skrivarkurser, vilket ingav mig blandade 
känslor. Den hade kommit att få ett inflytande jag knappt hade kunnat ana. Men om 
man nogon gång läste en artikel som handlade om låt oss säga de senaste årens experi-
mentella litteratur, eller antiken i senare tiders prosa, eller förnyelsen av den historiska 
romanen, så fanns det en bok som absolut inta gick at nänma. (MT:72). 
 
Es war etwas Merkwürdiges passiert. Ich hatte viele Sticheleien zwischen den Zeilen in 
den Literaturartikeln abbekommen. Dann wurde es mucksmäuschenstill. Ich wurde 
nicht vergessen, aber unaussprechlich. Wegretuschiert wie von einem stalinistischen Fo-
to. Es ging nur um die öffentliche Geschichtsschreibung. Außerhalb der offiziellen lite-
rarischen Rangordnung lebte mein Roman unter den Lesern ein eigenes Leben. Er wur-
de ausgiebig in der Lehre an Universitäten und in Schreibkursen verwendet, was bei mir 
gemischte Gefühle hervorruf. Er hatte einen Einfluss gehabt, den ich mir kaum hätte 
vorstellen können. Aber sollte man jemals einen Artikel gelesen haben, in dem es um 
die experimentelle Literatur der letzten Jahre oder um die Antike in der jüngsten Prosa 
oder um die Erneuerung des historischen Romans ging, dann war es ein Buch, das abso-
lut nicht zu erwähnen war. 

 
  

Die Autor-Erzählerin ist aus dem Zirkel der etablierten Autoren und Autorinnen aus-

gestoßen worden und die Exklusivität des Autorenstatus ist für sie gefühlt nicht mehr 

erreichbar. Die Autor-Erzählerin kann nicht verstehen, warum sie ausrangiert wurde. 

Es kommt ihr als etwas „Merkwürdiges“ vor, und sie findet dafür keinen logischen 

Grund. Aus diesem Bereich exkludiert zu werden bedeutet, dass ihr sowohl die 

Stimme als auch die Präsenz genommen wird und stellt deshalb eine existentielle 

Bedrohung dar. Auf einmal geraten ihre Autorschaft und künstlerische Tätigkeit, die 

so stark mit ihrem Leben und ihrer Existenz verbunden sind, in Vergessenheit, und 

dies hat zur Konsequenz, dass sich ihre Identität allmählich auflöst:  

 
Jag hade alltid sett mig som en outsider, någon som bröt mark långt utanför den littarära 
kanons räcke. När det plötsligt såg ut som om jag hade blivit kanoniserad, och detta se-
dan visade sig ha varit bländverk, blev jag förvirrad. Jag såg nya författare kopples 
bakåt till tidigare generationers författare trots all de hade tagit uppenbare intryck av 
mig, och det gjorde mig stirrig. Jag blev också fåfäng. Jag tappade min integritet. Jag 
började dricka för mycket, och av fel orsaker. Det glada och sorglösa svirandet, 
Dionysos uppiggande inverkan i livet, bohemeriet, hade blivit omögligt. (MT:72f) 
 
Ich hatte mich immer als Außenseiterin gesehen, als jemand, der weit außerhalb des li-
terarischen Kanons an Boden gewann. Als es plötzlich so aussah, als wäre ich kanoni-
siert worden und dies sich als Blendwerk herausstellte, war ich verwirrt. Ich sah, wie 
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neue Autoren trotz der offensichtlichen Inspiration von mir mit den Autoren vergange-
ner Generationen in Verbindung gebracht wurden, und das machte mich nervös. Ich 
wurde auch eitel. Ich verlor meine Integrität. Ich fing an zu viel zu trinken und aus den 
falschen Gründen. Das freudige und sorglose Geschwirr, Dionysos’ aufheiternde Ein-
wirkung auf das Leben, der Boheme, waren unmöglich geworden.  

 

Die Ausgrenzung, welche die Autor-Erzählerin erlebt, macht sie nervös. Sie wird 

zudem eitel und bekommt das Gefühl, dass sie ihre Integrität verliert. Mit der Aus-

rangierung folgt also eine umfassende Vorstellung von Selbst- und Identitätsverlust, 

als ob sie nun niemand sei und sich wegretuschiert fühlt „wie von einem stalinisti-

schen Foto.“ (MT:72). Sie versucht immer wieder zu verstehen, warum dies so ge-

kommen ist und letzten Endes gibt es für ihre anhaltenden und frustrierenden Versu-

che zu verstehen nur die sprachliche Interpretation als sinnbildendes Werkzeug. Erst 

im Erzählen kann die Autor-Erzählerin die möglichen Gründe für diesen erlebten 

Selbstverlust finden. Wie wir aber schon in den Kindheitserinnerungen gesehen ha-

ben, beruht das Erzählen nicht notwendigerweise auf wahren Ereignissen, denn das 

Erzählen stellt eher diejenige Möglichkeit zur Verfügung, wahre wie unwahre, wahr-

scheinliche wie unwahrscheinliche Ereignisse als Teile einer Gesamterzählung darzu-

stellen:   
 

Jag såg en segerdans utförd av en figur i ljusblå kostym. Och jag såg en publik som 
hade kommit till en gala för att visa upp sig och satsa på litteraturhästar... [...] Jag insåg 
i det ögonblick jag såg Ranelid räcka över blommarna till Vallgren – en kärleksapostel 
till en annan – att jag kanska var den enda som hade ögon att se med. Hur som helst var 
jag enda som visste mer exakt varför Vallgrens kostym var ljusblå. Det var riktat mot 
mig. Är jag paranoid? Absolut inte et dugg. Jag tar det från början. (MT:49). 
 
Ich sah einen Siegestanz, der von einer Gestalt in einem hellblauen Anzug aufgeführt 
wurde. Und ich sah ein Publikum, das zu einer Gala gekommen war, um sich zu zeigen 
und auf Literaturpferde zu setzen ... [...] Mir wurde es in dem Augenblick klar, als ich 
sah, wie Ranelid dem Vallgren die Blumen überreichte - von einem Liebesapostel zum 
anderen – dass ich vielleicht die einzige war, die es sehen konnte. Jedenfalls war ich die 
einzige, die genauer wusste, warum Vallgrens Anzug hellblau war. Es war an mich ge-
richtet. Bin ich paranoid? Mit Sicherheit überhaupt nicht. Ich werde von vorne anfan-
gen. 

 

In dieser Passage berichtet die Autor-Erzählerin aus dem Publikum bei der Verlei-

hung des Literaturpreises ‚Augustpriset’. Zeitlich befinden wir uns im Jahr 2002, 

genau ein Jahr nachdem sie bei derselben Preisverleihung den Literaturpreis nicht 
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erhalten hat. Als der Preis überreicht wird ahnt sie eine Verbundenheit zwischen dem 

Preisverleiher (Ranelid) und dem Preisempfänger (Vallgren), welche sie als einen 

größeren Komplott gegen sie selbst interpretiert. Diesen Schluss zieht die Autor-

Erzählerin auf Grund von Vallgrens Bekleidung – einem hellblauen Anzug – obwohl 

es keinerlei kausallogische Verbindung zwischen Vallgrens Anzug und den darauf-

folgenden Behauptungen der Autor-Erzählerin gibt. Obwohl ihre Beobachtungen 

möglicherweise auf einem zweifelhaften Fundament beruhen, räumt sich hier die 

Autor-Erzählerin die Deutungshoheit über ihre Erzählung ein, weil sie durch die Ver-

sprachlichung des Geschehenen ihren eigenen Realitätsbegriff erschafft. Es ist von 

untergeordneter Bedeutung, ob ihre Behauptungen stichhaltig sind oder nicht, denn 

es geht darum, dass die Autor-Erzählerin für sich selbst eine plausible Erklärung pa-

rat hat. Denn ohne eine für sie tragbare Erklärung ist sie nicht imstande zu verstehen, 

warum sie als Autorin ausrangiert wurde. Nur durch eine (für sie) zusammenhängen-

de Narration wird die Autor-Erzählerin in die Lage versetzt zu verstehen, warum sie 

diese Ausgrenzung erlebt. Vallgrens hellblauer Anzug wird in diesem Sinne ein Zei-

chen, aus welchem die Autor-Erzählerin nun eine für sich selbst plausible Deutung 

des Geschehenen vollziehen kann.  

 

Aber Vallgrens hellblauer Anzug wird in diesem Sinne auch zum Symbol für die 

unlogischen und unverständlichen Ausschlussmechanismen, die sich hinter den Ku-

lissen des schwedischen Kulturmilieus verbergen. Die Strukturen, der Nepotismus 

und die in diesem Milieu herrschende Männerdominanz sind für die Autor-Erzählerin 

so schwierig zu überschauen und zu verstehen, dass hier nur noch in Zeichen und 

Symbolen gesprochen werden kann. Auch hier kann beobachtet werden, dass die 

(literarische) Sprache zum Mittel des Verstehensprozesses verwendet wird, denn nur 

mithilfe der Sprache können die Lücken zwischen den punktuell realen Ereignissen 

gefüllt werden. Es geht hier also nicht darum, die Ereignisse oder Behauptungen als 

wahr oder falsch zu betrachten, sondern darum, dass die Autor-Erzählerin dabei ist, 

eine plausible und wahrscheinliche Begründung für ihren vorgestellten Identitätsver-

lust aufzubauen.  
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Lundgrens Myggor och tigrar teilt auf diese Weise viele Ähnlichkeiten mit Strind-

bergs Inferno, da beide Texte es zum Interpretationsimperativ machen, überall Erzäh-

lungen, Allegorien und Zusammenhänge zu sehen (3.6.).278 Wie auch in Inferno wer-

den die kleinsten Begebenheiten als allegorische Zeichen für einen vorgestellten grö-

ßeren Zusammenhang interpretiert. Symbole und Zeichen werden als intelligible 

Einheiten aufgebaut und als mögliche Deutungsfiguren konstruiert, nicht um eine 

konkrete Wirklichkeit darzustellen, sondern schlechthin, um dem Bedeutungsverlust 

des Lebens entgegenzuarbeiten. Diese symbolischen Geschehnisse werden somit 

nicht durch eine Kausallogik aneinandergekoppelt, sondern ausschließlich als Teil 

einer größeren narrativen Sinnstiftung verwendet, die geschrieben werden muss, um 

eine imaginierte Selbstvernichtung zu überwinden.  

 

In diesem Sinne erfüllen die erzählten Begebenheiten in Myggor och tigrar – wahr-

scheinliche wie unwahrscheinliche – eine pars pro toto-Funktion für die übergeord-

nete Narration: Obwohl diese Erzähleinheiten prinzipiell nur sprachlich intelligibel 

sind, sind sie konstitutiv und sinnstiftend für die autobiographische Gesamtnarration, 

die der Autor-Erzählerin das Überleben und somit die Überwindung ihrer Krise si-

chern soll. Sie muss diese autobiographische Erzählung zu Wege bringen, da sie an-

sonsten nicht aus dem „obskuren Wald“ bzw. aus ihrer Lebenskrise finden können 

wird. Deswegen funktionalisiert die Autor-Erzählerin wirkliche Personen, integriert 

sie in wahrscheinliche und unwahrscheinliche Situationen, um sie als sinnstiftende 

Elemente ihrer übergeordneten Narration zu verwenden. Es findet dadurch eine onto-

logische Verschiebung statt, in welcher es nun nicht mehr in erster Linie um eine 

sinnlich wahrnehmbare Wirklichkeit geht, sondern um intelligible Interpretationen 

von Erfahrungen, Personen und Situationen, die wiederum in der Versprachlichung 

zu einer für die Autor-Erzählerin plausiblen Wirklichkeit erhoben werden. Dies be-

deutet, dass die autobiographische Narration der Autor-Erzählerin erst verwirklicht 

werden kann, wenn vergangene Geschehnisse und Erfahrungen durch den Filter ihres 

eigenen gegenwärtigen Deutungsvermögens gegangen sind, denn als vereinzelte Er-

eignisse haben die Geschehnisse für die Autor-Erzählerin keinen Sinn und können 

somit keine narrative Kontinuität bilden.  
	

278 Vgl. Stounbjerg, S. 293. 
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4.9. Interpretieren und Erzählen  
Interpretieren muß man überall, wo man dem,  

was eine Erscheinung unmittelbar darstellt, nicht trauen will. 
– Hans-Georg Gadamer279 

 

Myggor och tigrar ist ein Text, der mit den Möglichkeiten der Sprache und mit den 

sinnstiftenden Eigenschaften der Interpretation experimentiert. Zwischen den punk-

tuell realen Ereignissen füllt die Autor-Erzählerin mit ihren Interpretationen die sinn-

beraubten Lücken, wahrscheinliche wie unwahrscheinliche, und bildet somit eine für 

sich plausible und zusammenhängende autobiographische Narration. Wir sind hier 

am Kern der autofiktionalen Erzählpraxis angelangt, weil wir hier beobachten kön-

nen, wie der Akt der Versprachlichung den erlebten Ereignissen eine Eigenrealität 

verleiht. Erst durch die tatsächliche Versprachlichung bekommen die erlebten Ereig-

nisse der Autor-Erzählerin für sie selbst einen Sinn. Ohne diese Versprachlichung 

und die erzählerische Verkettung würden die Ereignisse für die Autor-Erzählerin 

schlechthin keinen Sinn haben.  

 

Das autofiktionale Schreibverfahren ist auf diese Weise grundlegend existentiell, 

denn ohne die erzählerische Zusammenstellung ihrer Erfahrungen ist die Autor-

Erzählerin nicht imstande, eine für sie sinnhafte autobiographische Erzählung zu 

schreiben und somit ihr Leben als ganzheitlich wahrzunehmen. Ohne die Möglichkeit 

sich selbst in einer autobiographischen Kontinuität darstellen zu können, stünde 

Lundgren eine lediglich zersplitterte und letztlich inkohärente Subjektauffassung zur 

Verfügung. Der autofiktionale Prozess ist rein subjektiv und erhebt die Subjektivität 

der geschaffenen Realität über eine objektivistische Realitätsauffassung. Anders for-

muliert kann die Autor-Erzählerin behaupten was sie will, denn in der Sache geht es 

darum, dass sie ihre erlebten Empfindungen und Erfahrungen zusammenhängend 

darstellen kann.  

 

	
279 Gadamer, Hans Georg: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. 
Tübingen 2010, S. 242. 
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Während ihrer Zeit bei der Aftonbladet Kulturredaktion verliebt sich die Autor-

Erzählerin in den verheirateten Chefredakteur Håkan Jaensson. Sie schickt ihm Lie-

besbriefe, die aber unbeantwortet verbleiben und allmählich gerät sie immer mehr in 

Zweifel über seine Gefühlslage. Sie kann seine Signale nicht deuten, sie fängt subtile 

Andeutungen von ihm auf, die sie mal als Flirts und mal als Grenzüberschreitungen 

empfindet. In Emails, Briefen und auf Zetteln, aber auch in gedruckten Zeitungsarti-

keln, entdeckt sie ihrer Auffassung nach verdeckte private Nachrichten, die meistens 

in Form aufeinanderfolgender x’e kommen (MT:124ff). Diese x’e deutet die Autor-

Erzählerin als kodierte Nachrichten vom Chefredakteur, die sie abwechselnd als ent-

weder verborgene Liebeserklärungen oder als schikanierende Unterstellungen inter-

pretiert. In der Vorstellung, dass die Nachrichten an sie gerichtet sind, wächst allmäh-

lich ihre Faszination ihm gegenüber. Zugleich entsteht für sie jedoch Verwirrung als 

der Chefredakteur eine Ausstellung in der Redaktion organisiert: In einer Glasvitrine 

sollen täglich neue Stichworte auf Grundlage eines Brainstormings erscheinen, die 

anschließend in der Tageszeitung publiziert werden. Die Vorstellung, dass die ver-

deckten Nachrichten und die ausgestellten Wortfolgen an die Autor-Erzählerin ge-

richtet seien, stiftet in ihrem Kopf völlige Verwirrung, durch welche letztlich klar 

wird, dass es hier weniger um den Chefredakteur und seine unerwiderte Liebe geht, 

sondern um die Tatsache, dass die Autor-Erzählerin nicht im Stande ist, die Sprache 

und die Kommunikationssituationen zu verstehen bzw. zu interpretieren:  

 

 
Det första ordet var “förlåt“. Det trodde jag var Håkan Jaenssons sätt att be mig om för-
låtelse. Ordet “bikt“ verkade höra hemma i den kategorin. Men senare blev orden an-
norlunda. Jag uppfattade det då, när han frågade mig om jag hade sett rutan, som om 
hans röst hade “mask“ eller “skal“. 
Jag frågade om de valde ut favoritord. 
- Nej nej nej det ä slump, den enda regeln är att man inte ska kunna läsa orden i följd 
och inte sätta dem i samband med något annat som står på sidan. Förhoppningen ä rat 
läsarna ska höra av sig, sa Håkan.  
Han berättade att det för det mesta gick till så att han satt och skrev en lista mer eller 
mindre utan att tänka. Han berättade vidare att han skulle köpa en ny motorcykel. [...] 
Många av orden var neutrale. De var fler om att spåna. Men avsikten verkade tydlig. 
“Lysten“, “kåt“, “slira“, “atrå“, “fiffla“, “hona“, “konkubin“, “golbög“. Ordutställning-
en lär ha givit upphov til många läsarreaktioner: läsare hörde av sig och kom med tolk-
ningar av orden, fanns system i dem. 
Ordalek, eksperiment? Nej, verkligheten var en annan. Verkligheten var förtäckt, ge-
men, helgarderad. 
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Jag undvek tidvis att läsa kultursidan för att slippa ordutställningen. 
I januari skickade jag ett mail där jag bad Håkan upphöra med att sätta in budskap på 
sidan. Två ord i rutan hade gjort mig upprörd. “Lysten“ ena dagen, “kåt“ den andra. Det 
kom inget svar. (MT:122). 
 
Das erste Wort war „Entschuldigung“. Ich dachte, das war Håkan Jaenssons Art, mich 
um Verzeihung zu bitten. Das Wort „gestanden“ schien in diese Kategorie zu gehören. 
Aber später wurde die Reihenfolge anders. Als er mich fragte, ob ich die Vitrine gese-
hen hätte, kam es mir vor, als ob der Klang seiner Stimme aus einer „Maske“ oder „Mu-
schel“ kam. 
Ich fragte, ob sie ihre Lieblingswörter aussuchten. 
- Nein, nein, nein, es ist Zufall, die einzige Regel ist, dass man die Wörter nicht nachei-
nander lesen und nicht mit anderen Elementen auf der Seite in Verbindung bringen darf. 
Die Hoffnung ist, dass die Leserschaft von sich hören lässt, sagte Håkan. 
Er erzählte mir, dass er sich meistens hinsetzte und eine Liste schrieb, ohne darüber 
nachzudenken. Er erzählte mir auch, dass er ein neues Motorrad kaufen würde. [...] Vie-
le der Wörter waren neutral. Die meisten wirkten improvisiert. Aber die Absicht schien 
klar zu sein. „Lust“, „Geil“, „Entweichen“, „Begehren“, „Tüfteln“, „Weibchen“, „Kon-
kubine“, „Petzer“. Aus der Wortausstellung kamen viele Leseraktionen rein: Leserinnen 
und Leser meldeten sich und gaben Interpretationen der Wörter, fanden in denen Sys-
teme. 
Wortspiel, Experiment? Nein, die Realität war eine andere. Die Realität war getarnt, 
gemein, abgesichert. 
Ich mied eine Zeit lang, die Kulturseite zu lesen, um die Wortausstellung zu vermeiden. 
Im Januar habe ich Håkan per E-Mail gebeten, keine verdeckten Nachrichten mehr auf 
der Seite zu veröffentlichen. Zwei Wörter in der Vitrine hatten mich verärgert. „Lust“ 
eines Tages, „Geil“ an einem anderen. Es kam keine Antwort. 

 

 

Die Ausstellung dieser losen Ansammlung von Wörtern und die Tatsache, dass die 

Autor-Erzählerin versucht, die Gefühlslage des Chefredakteurs aus den Wortkombi-

nationen zu interpretieren, stiftet bei ihr eine derartige Verwirrung, dass sie nicht 

mehr in der Lage ist, eine Verbindung zwischen den Wörtern und dem, was sie be-

zeichnen, herzustellen. Das heißt, dass die Autor-Erzählerin keinerlei Zusammenge-

hörigkeit zwischen dem Signifikanten, also der Ausdrucksseite des sprachlichen Zei-

chens, und dem Signifikat, also der Inhaltsseite des Wortes, finden kann. Vielmehr 

scheint ihr diese Zusammengehörigkeit durch eine von den anderen Menschen er-

schaffene Arbitrarität verbunden zu sein, zu der sie selber keinen Zugang findet. Im 

Zuge dessen wird es ihr unmöglich, das soziale Umfeld zu dekodieren und verstehen 

zu können. Sogar der Klang der Stimme des Chefredakteurs kommt ihr so vor, als ob 

er durch eine Maske oder eine Muschel sprechen würde. Das Hören und Verstehen 

anderer Personen erscheint der Autor-Erzählerin sowohl akustisch als auch buchstäb-
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lich verzerrt, so als würden alle Beteiligten wie bei der großen babylonischen 

Sprachverwirrung völlig unterschiedlichen Sprachen sprechen. Jegliche Intentionen 

und Klarheit darüber, ob verstanden wurde, bleiben somit im Dunkeln und somit be-

findet sich die Autor-Erzählerin in einer Situation, in der sie die Realität nicht über-

einstimmend wahrnehmen kann und deshalb von der sozialen Gemeinschaft ausge-

schlossen wird. Ihre fehlgeschlagenen Versuche, die Wörter in der Vitrine zu inter-

pretieren, führen dazu, dass ihre Realitätsauffassung zerfällt – die Realität kommt ihr 

nun „getarnt“, „gemein“ und „abgesichert“ vor, so als ob die Realität für die Autor-

Erzählerin undurchdringlich sei. Dieser fehlende Zugang zur Realität führt schließ-

lich dazu, dass die Autor-Erzählerin sich nun Erklärungen für das Unverständliche 

ausdenken muss:  

 
Dagen för Aftonbladets kulturfest den våren stod det “fiffla“ i ordutställningen. Men jag 
hade gennemskådet det där systemet. “Fiffla“ är ett av Håkan Jaenssons favoritord, ef-
tersom han är en dubbel person: religiös å ena sidan samt författare till fina och melan-
koliska barnbökar – å andra sidan har han en parallelvärld med bluff och slirande. Det 
var inta en slump att det stod “fiffla“ i ordmontren samma dag som det skulle vara kul-
turfest. Det hade stått “slirigt“ i en notitsrubrik när litteraturprismötet var. Jag visste att 
det inte var projektioner utan chefens förhoppningar om en otrohet som liksom bara 
skulle räka hända, at det var en helgarderad invit. (MT:123).        
 
 
Am Tag vor der Kulturfeier bei Aftonbladet in diesem Frühjahr stand in der Wortaus-
stellung „Tüfteln“. Aber ich hatte dieses System durchschaut. „Tüfteln“ ist eines von 
Håkan Jaenssons Lieblingswörtern, weil er eine Doppelperson ist: religiös und Autor 
feiner und melancholischer Kinderbücher einerseits, andererseits vertritt er eine Paral-
lelwelt von Betrügereien und Verschleierungen. Es war kein Zufall, dass es an dem Tag, 
an dem die Feier stattfinden sollte, in der Wortausstellung „Tüfteln“ stand. Als wir das 
Literaturpreistreffen hatten, stand in einer Notizüberschrift „entweichend“. Ich wusste, 
dass es keine Projektionen waren, sondern die Hoffnungen des Chefredakteurs auf eine 
Untreue, die einfach passieren würde, dass es eine vollständig garantierte Einladung 
war. 

 

Auch hier kommen einem ihre Interpretationen sowohl der Person – Håkan Jaensson 

– als auch der hervorgehobenen Wörter objektiv gesehen realitätsfern vor. Dem un-

geachtet hat die Autor-Erzählerin die beschriebenen Erfahrungen genau so wahrge-

nommen, wie sie diese beschreibt. Einerseits kann man zwar objektiv behaupten, 

dass ihre Interpretationen realitätsfern sind, andererseits aber werden sie zu einem 

Teil der Realität, weil sie als real empfunden wurden. Die Wirklichkeit der Autor-
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Erzählerin beruht deswegen auf ihren eigenen Interpretationen, weil diese die einzi-

gen für sie verlässlichen und brauchbaren Erkenntnisquellen sind. Sie vertraut nur 

noch den eigenen Interpretationen ihres direkten Umfeldes, weil ihre Vorstellung 

einer transparenten und begreiflichen Wirklichkeit verloren gegangen ist. Ihre Be-

obachtungen seien „keine Projektionen“, sondern sie meint hier die „Hoffnungen des 

Chefredakteurs“ mit Sicherheit empfinden zu können. Wie schon in Bezug auf die 

Kindheitserinnerungen gezeigt wurde, nimmt sich hier die Autor-Erzählerin die er-

zählerische Freiheit und macht einen kurzen Streifzug durch das Bewusstsein einer 

anderen Figur. Prinzipiell ist sie aus ihrer homo- und autodiegetischen Erzählposition 

heraus nicht in der Lage zu wissen, welche Hoffnungen oder Gedanken andere Figu-

ren haben. Aber dadurch, dass die Autor-Erzählerin ihre Analysen auf einem voll-

ständig subjektiven Realitätsbegriff basiert, kann sie ihre Interpretation des Gesche-

hens behaupten und somit ihre Beobachtungen in eine für sie zusammenhängende 

Narration integrieren. Das Verb ‚Wissen’ ist hier kein Garant für eine objektive und 

plausible Wahrnehmung von Sachverhalten, sondern funktioniert als erzählerische 

Selbstvergewisserung, mit welcher die Autor-Erzählerin einen vermeintlichen Zu-

sammenhang zwischen ihren Behauptungen herstellen kann.  

 

Dieses Erzählverfahren produziert jedoch einen anderen Eindruck bei der Leserin, 

denn bei der Lektüre verbleibt man notwendig in der Schwebe in Bezug auf die Ent-

scheidung, ob die Autor-Erzählerin tatsächlich eine Wahrnehmungsstörung hat, ob 

sie mit dem Erzählen als einer bewusst wahrnehmungsstörenden und irreführenden 

Technik arbeitet oder ob ihre Beobachtungen tatsächlich sogar stimmig sein könnten. 

Über diese möglichen Lesarten ist sich die Autor-Erzählerin auch im Klaren. Am 

Ende des Romans berichtet sie von einem Treffen mit ihrem Verleger bei Albert 

Bonniers Förlag, bei welchem sie das (der Leserin vorliegende) Buchmanuskript dis-

kutieren: 

 
Förläggaren vill att jag skaffar fram mer bevis mot Aftonbladet, särskilt vad gäller bud-
skapen på sidan. Jag preciserar att det handlar om en blanding av verkliga meddelanden, 
inbillade sådana och andra som befinner sig i gränszonen och att läsaren själv bör sväva 
i ovisshet om vad som är vad. Der är det enda realistiska. Några tillrättalägganden 
kommer inte i fråga. (MT:495f). 
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Der Verleger möchte, dass ich mehr Beweise gegen Aftonbladet vorlege, insbesondere 
in Bezug auf die verdeckten Botschaften auf der Seite. Ich präzisiere, dass es sich um 
eine Mischung aus echten Nachrichten handelt, um eingebildete und um andere, die sich 
in der Grauzone befinden, und dass der Leser selbst in Ungewissheit schweben solle. 
Das ist das einzig realistische. Veränderungen kommen nicht in Frage. 

 

Die Autor-Erzählerin ist sich darüber bewusst, dass ihre Erzählpraxis die Leserin in 

Ungewissheit schweben lässt. Sie behauptet, es sei tatsächlich so gewollt. Nichtsdes-

totrotz sei diese Darstellungsform für die Autor-Erzählerin die einzig realistische. 

Hier begegnen wir dem Paradox des autofiktionalen Erzählens: Echte und eingebilde-

te Behauptungen sowie solche, die sich in der Grauzone befinden, werden erzählt, 

aber letzten Endes sind diese Behauptungen real, weil sie im Akt des Erzählens von 

der Verfasserin als reel empfunden werden.  

 

Es ist ganz plausibel, dass die Autor-Erzählerin ihre Zeit bei Aftonbladet als entfrem-

dend und als abgekapselt von der Gemeinschaft empfunden hat. Es ist auch ganz 

plausibel, dass sie sich von dem Chefredakteur manipuliert und schikaniert fühlte. 

Wenn es nicht durchschaubar ist, wie diese Gefühle tatsächlich zustande gekommen 

sind, so bildet die Autor-Erzählerin ihre eigenen Interpretationen mit dem Zweck, 

eine für sie tragbare und zusammenhängende Narration zu schreiben. Dieses Vorha-

ben ist in erster Linie persönlich und subjektiv, denn Hauptsache ist, dass die Produ-

zentin des Textes das erzählt bekommt, was sie erzählen möchte. Die Frage danach, 

ob das Erzählte wahr ist oder nicht, erübrigt sich auf diese Weise, denn als Leserin 

muss man akzeptieren, dass der Text – trotz seiner ontologischen Ambivalenz – auf 

einem subjektiven Realitätsbegriff basiert.   

 

 

4.10. Im Schreiben sich selbst beobachten 
Ungefähr nach dem ersten Viertel des Romans befindet sich die Autor-Erzählerin in 

Neapel in selbstgewähltem Exil der schwedischen „Kulturcamorra“ (MT:146). Hier 

erzählt sie in Tagebuchform aus ihrem Schreibaufenthalt im sogenannten Spanischen 

Viertel in Neapel. Während wir im ersten Viertel autobiographische Erinnerungsein-

heiten erzählt bekommen hatten, so ist nun die retrospektive Perspektive des schrei-
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benden Ichs zugunsten einer chronologischen Reihung von momentan erfassten Ein-

trägen ersetzt worden. Mittels der Tagebuchform kann die Autor-Erzählerin ihre Er-

fahrungen und Beobachtungen im quasi-simultanen Schreiben darstellen, welches 

eine zeitliche und örtliche Nähe zwischen dem Erlebten und dem aktuellen Auf-

schreiben suggeriert. Das Tagebuch als Erzählform ermöglicht der Autor-Erzählerin 

eine auf Tagebasis strukturierte Selbstbeobachtung, bei der sie durch das Aufschrei-

ben ihrer Beobachtungen sich selbst als Schriftstellerin wahrnehmen und konstituie-

ren kann.  

 

Das in den Roman eingearbeitete Tagebuch produziert eine Vorstellung von Authen-

tizität, indem das Erzählte und Beschriebene in einen zeitlich strukturierten Rahmen 

eingebettet wird. Im Sinne von Roland Barthes entsteht somit ein Wirklichkeitsef-

fekt, der eine Erhöhung der Glaubwürdigkeit des Erzählten suggeriert.280 Auf diese 

Weise kann die Tagebuchform als eine Veränderung der textuellen und diskursiven 

Umgebung gesehen werden, in welcher nun die quasi-faktuale Gattung des Tagebu-

ches das Spannungsfeld zwischen Faktizität und Fiktionalität narrativ weiter auslo-

tet.281  

 

In Neapel beobachtet und erkundigt die Autor-Erzählerin die Anwohner und Anwoh-

nerinnen in ihrem Viertel. Mit ihren Beobachtungen möchte sie das alltägliche Leben 

und die Strukturen der Camorra besser verstehen, beschreiben und daraus ein Buch 

schreiben. Allmählich wird aber deutlich, dass ihre Beobachtungen und Nachfor-

schungen weniger auf das tatsächliche Tun und Treiben der Camorra-Mitglieder ge-

richtet sind, sondern sich vielmehr darauf richten, wie sich die Autor-Erzählerin sel-

ber als Beobachterin wahrnimmt:  

 

	
280 Barthes, Roland: „Der Wirklichkeitseffekt“. In: Das Rauschen der Sprache. Kritische Essays, Bd. 
IV. Berlin 2005 (1968), S. 164–172. Vgl. auch hierzu Krumrey, Birgitta et. al: „Einleitung.“ In ders. 
(Hg.): Realitätseffekte in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Schreibweisen nach der Postmo-
derne? Heidelberg 2014, S. 9–22, hier S. 12. 
281 Vgl. Niefanger, Dirk: „Realitätsreferenzen im Gegenwartsroman. Überlegungen zu ihrer Systemati-
sierung“. In: Krumrey et. al (Hg.) 2014, S. 35–62, hier S. 58. Vgl. auch Kellner, Renate: Das Tagebuch 
als literarische Gattung. Berlin/Boston 2015, S. 283.  
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Mina grannar tvärs över gränden tillhör kanske “systemet“, som camorran ibland påstås 
kalla sig själv. Större delen av huset är ett ruckel där fönstren och dörrarna gapar tomt 
mot ogräsbevuxna balkonger. Duvorna trivs där. Men högst upp liggar en elegant ny-
byggd våning. Underminerad av ett kaos där det skulle kunna spöka. 
Familjen ser ut att vara rik. Kvinnan har städdille. Nepoletanska kvinnor är i allmänhet 
mer noggranna än svenskar när det gäller putsa och feja. Men den här frun, hun städar 
så gott som uopphörligen och polerar persiennerna minst en gång i veckan, En kvinna 
runt de trettiofem som brukar gå omkring i ljusblå städrock. Hon grälar mycket på sin 
man. Jag kan ana varför. De gångar han visar sig på balkongen – främst en stund om 
söndagsförmiddagarna – märks det att det är en man som ser sig om på många sätt och 
vis. En rätt snygg, tatuerad småbiffig kille. Jag har sett honom stå i kalsonger och 
sträcka på sig och speja för att få en skymt av mig. Det verkade säkrest att göra en mar-
kering så jag stängde demonstrativt fönsterluckorna en gang när han gjorde så. Jag tän-
ker att napoletanskor nog kan vara gangska resoluta och jag vill inte få anklagelser om 
att förvrida huvudet på familjefäder, i synnerhet inte i den händelse de skulle råka vara 
comorrister. (MT:148). 
 
Meine Nachbarn auf der anderen Seite der Gasse gehören möglicherweise zum „Sys-
tem“, eine Bezeichnung, so wird behauptet, welche die Camorra gerne für sich selbst 
verwenden. Der größte Teil des Hauses ist baufällig, auf dem sich die Fenster und Türen 
zu unkrautigen Balkonen öffnen. Die Tauben gedeihen dort. Aber ganz oben liegt eine 
elegante, neu gebaute Wohnung. Untergraben von einem Chaos, in dem es spuken 
könnte. 
Die Familie scheint reich zu sein. Die Frau hat Reinigungswahn. Neapolitanerinnen sind 
beim Polieren und Kehren im Allgemeinen sorgfältiger als Schweden. Aber diese Frau 
putzt fast ständig und sie putzt die Jalousien mindestens einmal die Woche. Eine Frau 
um die fünfunddreißig, die normalerweise einen hellblauen Putzmantel trägt. Sie ist sehr 
wütend auf ihren Ehemann. Ich kann ahnen warum. Für die Male, die er auf dem Bal-
kon auftaucht – hauptsächlich für einen Moment am Nachmittag – fällt es auf, dass er 
ein Mann ist, der sich in vielerlei Hinsicht umschaut. Ein ziemlich gutaussehender, tä-
towierter, muskulöser Typ. Ich habe gesehen, wie er in Unterhosen dastand und sich 
streckte und nach mir schaute, um einen Blick auf mich zu werfen. Es schien am si-
chersten ein Zeichen zu setzen, also schloss ich demonstrativ die Fensterläden, als er 
dies tat. Ich denke, dass Neapolitaner entschlossen sein können, und ich möchte keine 
Anschuldigungen erhalten, dass ich die Köpfe von Familienvätern verdrehe, besonders 
nicht für den Fall, dass sie Camorristen sind. 

 

Mit Blick auf ihre Funktion als Beobachterin enthüllt sich an dieser Stelle im Roman 

ein doppeltes Spiel des Beobachtens und des Beobachtetwerdens. Von ihrem Balkon 

im spanischen Viertel aus beobachtet die Autor-Erzählerin das Tun und Treiben der 

Anwohner und Anwohnerinnen, welches sie mit gehörigem Abstand dokumentieren 

kann. Von der Beobachterposition auf dem Balkon aus ist sie aber nicht nur imstande, 

andere Menschen zu beobachten, sondern sich ebenfalls selbst als Beobachterin wahr-

zunehmen. In dieser Position schaut sie und wird ihrem Anschein nach zugleich ange-

schaut. Durch das Aufschreiben ihrer beobachtenden Tätigkeit entsteht eine Verdopp-
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lung der Beobachtersituation, indem die Autor-Erzählerin nun beschreibt, wie sie sel-

ber am Beobachten ist und beobachtet wird. Mittels des Aufschreibens wird die Autor-

Erzählerin in die Lage versetzt, sich stets in ihrer beobachtenden Tätigkeit zu observie-

ren und zu kommentieren. Diese Beobachtung zweiter Ordnung fügt einen Schleier der 

Fiktion über die Erzählung, so als würde jede Observation durch einen verdoppelten 

Prozess eines sinnlichen Beobachtens und eines schreibenden Beobachtens vermittelt 

werden.  

 

Es vollzieht sich hierdurch eine Verdoppelung der Beobachtungssituation, die wieder-

rum das beobachtende Subjekt und die Beobachtung als Ereignis auf die Ebene des 

Erzählens überträgt. Die Inszenierung der Erzählposition setzt eine zugleich autopoeti-

sche und autoreflexive Bewegung in Gang, die wir auch bei der Beschreibung der 

Kindheitserinnerungen sehen konnten: Die Autor-Erzählerin bringt sich selbst nicht 

nur als ihre eigene Autorin hervor, indem sie aufschreibt, was sie tut und sieht, sondern 

sie beobachtet auch sich selbst bei dieser Tätigkeit. In diesem Sinne macht die Autor-

Erzählerin prinzipiell ihr Selbst zum zentralen Gegenstand der Beobachtung: „Es fühlt 

sich ein bisschen gefährlich an, was ich tue. Mitten in einem Camorra-Viertel zu sitzen 

und zu schnüffeln, schreiben und dokumentieren.“ (MT:277).282 Die erzählten Ereig-

nisse bekommen deshalb einen zweitrangigen Status, weil es hier nicht in erster Linie 

um das Tun und Treiben der Camorra-Mitglieder geht, sondern um die Eigenwahr-

nehmung der Autor-Erzählerin selbst. Prinzipiell könnte sie diese Tätigkeit überall 

ausführen – im schwedischen Kulturmilieu, in einem italienischen Wald oder ganz 

woanders, –, denn das primäre Anliegend ist die Selbstbeobachtung der Autor-

Erzählerin. Auf diese Weise wird das Erzählte zur reinen Projektionsfläche für ihre 

Selbstbeobachtungen, was wiederum den Eindruck erweckt, dass die erzählten Ereig-

nisse zum Zwecke ihrer Selbstbeobachtung stilisiert werden. Diese selbstbeobachtende 

Anordnung erzeugt eine radikale Fiktionalisierung der erzählten Ereignisse, die nun 

ausschließlich eingesetzt werden, um die selbstbeobachtende und schreibende Tätig-

keit der Autor-Erzählerin zu erhöhen. Auf diese Weise wird somit deutlich, dass die 

Autor-Erzählerin vielmehr die Konstitution von sich selbst als Autorin und die literari-

	
282 „Det känns lite farligt det jag gör. Sitter mitt i ett camorrakvarter och snokar, skriver och dokumente-
rar.“ 
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sche Ausarbeitung dessen vor Auge hat, als beispielsweise eine authentische Erzäh-

lung über die Camorra zu berichten.  

 

 

4.11. Die unsterbliche Autorin 
Die Tagebuchform ermöglicht einen Selbstbeobachtungsprozess, der einerseits den 

Selbstbezug der Autor-Erzählerin als Verfasserin des vorliegenden Textes verstärken 

soll und andererseits auf die Konstitution der Autor-Erzählerin als Autorin abzielt. 

Während die Autor-Erzählerin im ersten Teil des Romans stets um ihre bedrohte Auto-

rexistenz besorgt war, so identifiziert sie sich in Neapel deutlich und wortwörtlich mit 

der Bezeichnung ‚Autorin’. Und während wir im ersten Teil sehen konnten, wie ihre 

allmähliche Ausrangierung aus dem Literatur- und Kulturmilieu zum Integritäts- und 

Selbstverlust führte, so verleiht ihr nun die Vorstellung von sich selbst als ‚Autorin’ 

einen Status, der ihr zugleich körperlichen und identitätsgarantierenden Schutz bringt. 

Diese Entwicklung könnte darauf hinweisen, dass sich die Autor-Erzählerin nun aus 

der anfänglichen Krise herausgeschrieben hat: In Neapel kann die Autor-Erzählerin 

„auch zuvor noch unerschlossene Kräfte freisetzen,“283 um es mit Karlheinz Stierle zu 

formulieren. Im Exil in Neapel findet die Autor-Erzählerin eine physische Umgebung, 

in der sie sich selbst als Autorin verwirklichen und sich somit als autonomes und 

schöpferisches Individuum verstehen kann. Mit der Vorstellung von sich selbst als 

‚Autorin’ kann sie nun ihre träumerischen Gedanken mit ihrer eigenen physischen Prä-

senz verbinden:  

 
Jag gick runt i författarens nattmössa med kanske synbart snurrande stjärnor runt skal-
len, och inte märkte jag att jag höll på att gå rakt in i en gränd där det rasade ner mur-
bruk från taket. (MT:149). 
 
Ich lief mit der Schlafmütze eines Schriftstellers herum, wahrscheinlich mit sichtbar ro-
tierenden Sternen um den Schädel, und ich bemerkte nicht, dass ich direkt in eine Gasse 
gehen wollte, in der es vom Dach mit Schutt herunterraste. 

 

	
283 Stierle 2016, S. 5. 
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Der Identifikation der Autor-Erzählerin als Autorin folgt eine Vorstellung von sich 

selbst als eine Art übernatürliche, idealisierte Gestalt, die sogar dem Tod entweichen 

kann. Die Vorstellung einer bedrohten Autorexistenz ist nun durch die Vorstellung 

eines unsterblichen Autorsubjekts ersetzt worden, mit welchem sie sich über jegliche 

physische Gefahr hinwegsetzen kann. Ihre Identifikation als Autorin bezieht sich aber 

nicht nur auf ihre private, nach innen gerichtete Selbstauffassung, sondern ebenfalls 

auf ihren äußeren Auftritt: Sie stellt sich vor, wie ihre künstlerische Aura, ihre schöp-

ferische Gestalt konkret von außen wahrgenommen werden kann. In Neapel versteht 

sie sich weder als Opfer eines männerdominierten Milieus noch fühlt sie sich wegen 

ihres Geschlechts ausgegrenzt und schikaniert. Als Autorin in Neapel wird ihr Dasein 

mit dem Privileg eines ‚Künstlers’ bzw. eines ‚Autors’ in Verbindung gebracht, mit 

welchem sie einen universellen Sonderstatus empfindet.284 Selbst wenn ihr im Camor-

ra-Viertel etwas passieren sollte, würde sie kraft ihres Autorseins und ihres unsterbli-

chen Nachruhms in die Geschichte eingehen:  

 
Det är ingen fara. Blir det skottlossning är det osannolikt att jag skulle råka vara där just 
då. Det kanske låter som om jag är där väldigt mycket, men i själva verket går jag ju 
bara förbi ett par, kaske fyra gångar om dan. Jag måste passera dem på våg ner mot Via 
Toledo. Skulle jag råka vara där under skottlossningen så blir det väl ett trauma och en 
anekdot. Dör jag blir det en dramatisk sorti för en författare. (MT:154). 
 
Es besteht keine Gefahr. Sollte geschossen werden, ist es unwahrscheinlich, dass ich zu 
diesem Zeitpunkt da wäre. Es hört sich vielleicht so an, als wäre ich oft dort, aber tat-
sächlich gehe ich nur ein paarmal, vielleicht viermal am Tag vorbei. Ich muss sie auf 
dem Weg nach Via Toledo passieren. Sollte ich Pech haben und Mitten in einer Schie-
ßerei landen, wird das sicher ein Trauma und eine Anekdote. Sollte ich sterben, wäre es 
ein dramatischer Abgang für einen Schriftsteller. 

 

Ihre Identifikation als Autorin verleiht der Autor-Erzählerin im neapolitanischen Ca-

morra-Viertel eine Art Panzer, mit welchem sie sich unantastbar fühlt. Sie kann als 

Autorin machen was sie will, denn ihre Beobachtungen werden nur zu ästhetischen 

Zwecken verwendet. Als Autorin hat sie nun einen privilegierten Sonderstatus und ist 

somit jeglicher Form von sozialer Verantwortung enthoben. Selbst ihre vermeintlich 

	
284 Während im Schwedischen das Wort ‚författare’ in der Form des generischen Maskulinums gängig 
ist und somit alle Geschlechter einschließt, so weist das Wort ‚Autor’ auf Deutsch auf die Konzeption 
eines ‚Autors’ und der ‚Autorschaft’ hin, die historisch gesehen als männliche Schöpfungen imaginiert 
worden sind. Vgl. Klann-Delius 2005, S. 26. Schößler 2008, S. 163. 
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zudringlichen Beobachtungen der Mafia-Mitglieder werden damit begründet, dass 

diese ausschließlich im Dienste ihrer schriftstellerischen Tätigkeit ausgeführt werden: 

 
De sköter sitt och jag mitt. Vi konkurrerar inte om samma sfär. Jag är inta inne och tas-
ser på deras område. De har konstaterat att jag vet vilka de är – den extralingvistiska 
kommunikationen har låtit detta fremskina, och jag måste vara försiktig för de ser ilskna 
ut ibland. Minsta tecken på att de är granskade och rannsakade väcker deras aggressivi-
tet, trots att det rent förnunftsmässigt inte utgör något hot emot dem, jag handlar varken 
med knark eller grönt. [...] Även om jag aldrig har stirrat på dem som de har stirrat på 
mig så vet de mycket väl att jag håller dem under uppsikt i författarens ögonvrå, 
cammoran läser ju Il Mattino och vet att jag är författare. (MT:157).  
 
Sie kümmern sich um sich und ich um mich. Wir konkurrieren nicht um dieselbe Sphä-
re. Ich gehe nicht auf ihr Revier und pisse. Sie haben herausgefunden, dass ich weiß, 
wer sie sind - die extralinguistische Kommunikation hat dies vorangebracht, und ich 
muss vorsichtig sein, weil sie manchmal wütend aussehen. Der geringste Beweis, dass 
sie untersucht werden, weckt ihre Aggressivität, auch wenn es für sie aus rein vernünf-
tigen Gründen keinen Sinn ergibt, ich befasse mich nicht mit Drogen oder Grünzeug. 
[...] Obwohl ich sie nie so angestarrt habe wie sie mich angestarrt haben, wissen sie sehr 
gut, dass ich sie aus dem Augenwinkel eines Schriftstellers unter Beobachtung habe, die 
Camorra liest Il Mattino und weiß, dass ich Schriftstellerin bin. 

 

Durch ihren Status als Autorin ist die Autor-Erzählerin davon überzeugt, dass sie in 

Besitz einer Art Immunität sei. Diese Vorstellung von Immunität gibt ihr einerseits 

freie Fahrt, fremde Menschen nach Belieben zu beobachten und sie als Teil ihrer Nar-

ration in diese einzubetten. Andererseits erhebt sie ihre Schriftstellerei über jegliche 

moralische und gesellschaftliche Verantwortung, indem sie ihr künstlerisches Vorha-

ben zu einem Selbstzweck erhöht. Die Beobachtungen der verdeckten Strukturen der 

Camorra und der Mafia-Mitglieder werden in diesem Sinne als Projektionsflächen 

funktionalisiert, damit sich die Autor-Erzählerin selbst als Autorin beobachten und 

wahrnehmen kann. Es geht hier also nur um sie als Künstlerin und um die Abfassung 

ihres Romans, denn die Autor-Erzählerin beobachtet die Mafia-Mitglieder aus dem 

Augenwinkel einer Schriftstellerin und damit werden diese Beobachtungen zum äs-

thetischen Zwecke ihrer eigenen Narration verwendet. Auch hier verschiebt sich der 

Fokus von dem Beschriebenen auf die Beobachtung von ihr Selbst als Autorin. Ob 

die Autor-Erzählerin tatsächlich das erlebt bzw. sieht, was sie beschreibt und vor al-

lem ob es wahr ist, ist in diesem Sinne nachrangig, denn die erzählten Begebenheiten 

werden nach Belieben der Autor-Erzählerin zum Zwecke ihrer eigenen Selbstbe-

obachtungen eingesetzt.  
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Auf diese Weise löst die Autor-Erzählerin ihren Text von jeglichem Anspruch auf 

Wahrheit, weil das Erzählen an sich zum Selbstzweck wird. Diese Erzählpraxis ist 

prinzipiell gnadenlos außermoralisch und führt ein sonderbares Paradox mit sich: Die 

Autor-Erzählerin integriert wirkliche Personen und wirkliche Ereignisse und ästheti-

siert sie unter fiktionalisierten Bedingungen in ihrem Text. Gleichzeitig behauptet 

sie, hierfür keine Verantwortung zu tragen, weil diese schließlich nur zum Zwecke 

der Erzählung über sich selbst als Autorin verwendet werden. Ihre Erzählung hätte 

sie aber nicht vollbringen können ohne die Einbeziehung wirklicher Personen und 

Ereignisse, denn auf diese Weise wäre die Erzählung von ihr als tatsächlich lebende 

Autorin nicht realisierbar.   

 

 

4.12. Wider den Tod schreiben 
Die Erzählpraxis in Myggor och tigrar transzendiert die dichotomischen Gegensatz-

paare Fakt und Fiktion sowie Text und Leben. Hier wird nämlich nicht irgendeine 

Erzählung dargelegt, sondern hier erzählt eine Autorin, die in vielerlei Hinsicht ver-

sucht, ihre eigene Existenz vor einer drohenden Vernichtung zu retten. Die Vorstel-

lung von existentieller Vernichtung wird literarisch verhandelt, denn mit Michel 

Foucault formuliert haben die Sprache und die Literatur die Macht, den Tod zurück-

zuhalten.285  

 

In Bezug auf Lundgrens Text ist Foucaults Beobachtung interessant, weil in der ge-

gen Ende des Romans beschriebenen Vergewaltigungsszene konkretisiert wird, dass 

die Sprache und die verdoppelnde Tätigkeit des Aufschreibens zum Mittel gegen die 

Selbstauslöschung avancieren. Zurück in Stockholm berichtet die Autor-Erzählerin 

über eine Begegnung mit einem Mann namens Esposito. Esposito hat die Autor-

Erzählerin auf der Straße im spanischen Viertel angesprochen und in ihrer nachträgli-

chen Erzählung des Hergangs berichtet sie, wie sie den Abend in einer Bar mit die-

	
285 Vgl. Foucault, Michel: „Die Sprache, unendlich“. In: Schriften in vier Bänden. Dits et Écrits, Bd. 1. 
Berlin 2001b (1963), S. 342. 
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sem Mann verbracht hat. Sie haben getrunken, geraucht und sich über Kultur, die 

Camorra und über ihren Roman Pompeji unterhalten, von welchem sie Esposito ein 

Exemplar geschenkt hat. Am frühen morgen verlassen sie gemeinsam die Bar und 

laufen durch das Viertel. Die Autor-Erzählerin will nach Hause gehen, aber Esposito 

lockt sie in ein leeres Spiellokal, schließt die Tür und vergreift sich an ihr. Esposito 

droht, seinen Freunden zu holen und seine Schusswaffe zu ziehen. Als die Erzählung 

kurz vor der Vergewaltigung ihren dramatischen Höhepunkt erreicht, wird es nun 

schwierig zu beurteilen, wer im Besitz der eigentlichen Waffe ist: 

 
- Sätt dig. 
Jag satte mig. Han närma sig mig, jag sköt undan honom. 
- Måste jag sätte en pistol mot huvudet på dig? skrek han. 
Jag försökte erinra honom om att jag var författare, att han inte skulle komma undan 
med det. 
- Har du med dig boken? Ah, där är den, sa jag stramt. 
Boken låg på bordet. (MT:465).  
 
Setz dich. 
Ich setzte mich. Er näherte sich mir, ich schoss ihn weg. 
- Muss ich dir eine Waffe an den Kopf halten? schrie er. 
Ich versuchte ihn daran zu erinnern, dass ich Schriftstellerin sei, dass er damit nicht 
durchkommen würde. 
- Hast du das Buch dabei? Ah, da ist es, sagte ich streng. 
Das Buch lag auf dem Tisch. 

 

Als Esposito damit droht, seine Waffe zu ziehen, beschreibt sich die Autor-Erzählerin 

nicht als ängstlich, panisch oder gelähmt, sondern versucht ihn daran zu erinnern, 

dass sie Schriftstellerin sei und dass er deswegen mit seinen Taten nicht durchkom-

men werde. Während es unklar bleibt, ob sich im Raum überhaupt eine Schusswaffe 

befindet, bekommt das Buch als Gegenstand eine konkrete physische Präsenz. Die 

Autor-Erzählerin fragt Esposito, ob er das Buch dabei hat, worauf die Autor-

Erzählerin, weder zitternd, zögernd noch verzweifelnd, sondern „streng“ feststellt, 

dass es da sei. Die Feststellung, dass das Buch tatsächlich da ist, wird zusätzlich von 

der Autor-Erzählerin dadurch akzentuiert, dass sie aus ihrer Erzählposition heraus 

bestätigt, dass das Buch auf dem Tisch liegt. Die potentielle Abwesenheit der 

Schusswaffe und die Vergewisserung der Präsenz des Buches bekommen somit bei 

der Beschreibung dieser Vergewaltigungsszene eine wichtige symbolische Bedeu-
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tung zugeschrieben, da das Buch nun zu ihrer Waffe wird. Kraft ihrer Funktion als 

‚Autorin’ und der Anwesenheit ihres Buches ist sie imstande, sich nicht physisch, 

sondern literarisch zu verteidigen. Bewaffnet mit ihrem Buch und mit ihrem sprachli-

chen Vermögen fängt die Autor-Erzählerin nun an, geistig die Situation zu bewälti-

gen: „Sie können einen Schriftsteller nicht verschwinden lassen. [...] Und dann, ich 

weiß nicht, was passierte. Das Adrenalin sank. Die bewaffneten Männer waren un-

terwegs, ich war eingesperrt und fing an zu reden.“ (MT:466).286 Das Sprechen und 

folglich das Schreiben und die Literatur insgesamt vollziehen sich nun als ein Mittel, 

mit welchem der Tod aufgehalten werden kann. Sie fängt an über Wunder zu spre-

chen und singt das Lied der Heiligen Lucia, nicht um sich als Gläubige oder als eine 

Heilige darzustellen, sondern um sich durch das tatsächliche Sprechen gegen den Tod 

zu wehren. Auf diese Weise sehen wir hier, dass die literarische Schreibpraxis zu 

einer Überlebenstechnik avanciert. Durch die Sprache kann der Tod aufgehalten wer-

den, und durch das Aufschreiben kann die Vorstellung der Aufhaltung des Todes 

konkretisiert und verwirklicht werden.  

 

Michel Foucault weist in seinem Aufsatz Die Sprache, unendlich zunächst auf fol-

gendes Paradoxon hin: „Der Diskurs hat, wie man weiß, die Macht, den bereits abge-

schossenen Pfeil in einem Rückzug der Zeit, die sein eigener Raum ist, zurückzuhal-

ten.“287 Hinter dieser Formulierung liegt das Zenonische Paradoxon, das behauptet, 

dass ein fliegender Pfeil sich tatsächlich in Ruhe befinden müsse, weil er sich in je-

dem gegebenen Moment in seiner Flugbahn an einem bestimmten Ort befinde, wes-

wegen er sich insgesamt in Ruhe befinden müsse.288 Der Diskurs und damit auch die 

Sprache und die Literatur haben die Macht, den Tod zurückzuhalten. Laut Foucault 

ist es genau diese Grenze des Todes, die in der Sprache einen unendlichen Raum er-

öffnet, in dem die selbstreflexive Sprache durch eine Art Mise-en-Abyme-Formation 

den Tod verschieben und somit letztlich aufhalten kann: 

 

	
286 ”De kan inte låta en författare försvinne. [...] Då, jag vet inte vad som hände. Adrenalinet sjönk un-
dan. De beväpnade var på väg, jag var inlåst, och jag började tala.“  
287 Foucault 2001b, S. 342.  
288 „Zeno of Elea.” In: Groten, Johan & Jo G. Steenbergen: New Encyclopedia of Philosophy. New York 
1972, S. 468. 
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Auf der Linie zum Tod reflektiert sich die Sprache selbst: Sie begegnet darin gleichsam 
einem Spiegel; und um diesen Tod aufzuhalten, der sie anhalten wird, gibt es nur eine 
Macht: die Macht, in ihr selbst ihr eigenes Bild in einem Spiel von Spiegeln entstehen 
zu lassen, das selbst keine Grenzen hat.289  

 

Die Sprache spiegelt somit den Tod, denkt über ihn nach, bildet einen virtuellen 

Raum, in dem sie die unbegrenzte Möglichkeit ihres eigenen Bildes finden und in 

dem sie sich unendlich repräsentieren kann.290 In diesem Raum kann die Sprache 

hinter sich selbst zurück und über sich selbst hinausgehen. Während aber Foucault 

den Autor oder die Autorin einer Entindividualisierung unterzieht und im Zuge einer 

Autonomisierung der Sprache das schreibende Subjekt als Herr bzw. Herrin der 

Sprache und des Diskurses abschafft, konnten wir dagegen in Lundgrens Text be-

obachten, dass die Sprache stets auf das schreibende Subjekt zurückzuführen ist. Die 

Sprache löst sich nicht in ein Nichts auf, sondern das schreibende Subjekt etabliert 

einen (subjektiven) Wahrheits- und Realitätsbegriff, der sich dort, wo früher kein 

Sinn gefunden werden konnte, nun als ontologisches Gefüge geltend macht. Es ist in 

diesem Sinne die Autor-Erzählerin, die entscheidet, welcher Wahrheitsbegriff hinter 

ihrer Sprache gefunden werden soll und somit nimmt sie den Anspruch auf ihren ei-

genen Diskurs ein. Die Autorin ist somit kein Resultat einer komplexen Operation 

von (rechtlichen und staatlichen) Diskursen,291 sondern wird zum Resultat des selbst-

reflexiven Umgangs mit sich selbst.  

 

 

4.13. Die Geburt des Buches 
Hat sich die Autor-Erzählerin einmal mit Nachdruck als Autorin in ihrem Text mani-

festiert, so fehlt nur noch der endgültige, physische Beweis für ihre schriftstellerische 

Tätigkeit: das Buch. Nach ihrer Heimkehr aus Neapel berichtet die Autor-Erzählerin 

über ein Treffen mit ihrem Verleger im Verlagshaus Albert Bonniers Förlag. Hier 

wird das Manuskript des der Leserin vorliegenden Buchs besprochen. Der Verleger 

	
289 Foucault 2001b, S. 344. 
290 Vgl. ebd. 
291 Vgl. Foucault 2001a, S. 1015ff. 
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ist zunächst positiv eingestellt gegenüber ihrem Manuskript, aber im Laufe des Ge-

sprächs wird er zunehmend kritischer: 

 
- Det här handlar om DIG, säger förläggaren plötsligt med eftertryck. Det låter lite som 
om min verlighetsbeskrivning inte är av någon större allmängiltighet. Han verkar arg 
och frustrerad. 
Han menar att det handlar om paranoia, besatthet och om en ensam människas bristande 
verklighetsförankring. 
- Berättaren är ju inte så trevlig alla gånger... Berättaren är både aningslös och beräk-
nande på nåt sätt... Fast jag vet ju att man ska skilja mellan författaren och berättaren... 
Han hävdar att jag gör en sexistisk beskrivning av en del av de kvinnliga karaktärerna, 
vilket jag funderar länge över.  
Han säger att min beskrivning av den literära världen är “mycket duktig“ men att förla-
get inte vill “vidarebefordra skvaller som inte är estetiskt motiverat“ samt att de måste 
tala med sina jurister. Ett par gånger säger han något jag inte vet vad han åsyftar med. 
(MT:496). 
 
- Das hier geht um DICH, sagt der Verleger plötzlich mit Nachdruck. Es klingt ein biss-
chen so, als ob meine Wirklichkeitsbeschreibung keine allgemeinere Gültigkeit hat. Er 
scheint wütend und frustriert zu sein. 
Er meint, dass es um Paranoia, Besessenheit und den Mangel an Realität einer einsamen 
Person geht. 
- Die Erzählerin ist nicht immer so nett... Die Erzählerin ist zugleich ahnungslos und be-
rechnend... Obwohl ich ja weiß, dass man zwischen dem Autor und dem Erzähler unter-
scheiden soll... 
Er behauptet, dass ich einige der weiblichen Charaktere sexistisch beschreibe, worüber 
ich lange nachdenke. 
Er sagt, meine Beschreibung der literarischen Welt sei „sehr gut“, aber der Verlag wolle 
„keinen Klatsch weitergeben, der nicht ästhetisch motiviert ist“ und sie müssten mit ih-
ren Anwälten sprechen. Ein paar mal sagt er etwas, wo ich nicht weiß, was er meint. 

   

Bei diesem Treffen wird der bereits geschriebene (und von der Leserin gelesene) 

Text in Gänze diskutiert. Dieses Treffen ist besonders interessant, weil man, so konn-

ten wir in der Analyse feststellen, nicht mehr genau wissen kann, ob die erzählten 

Ereignisse tatsächlich wahr sind oder ob sie ausschließlich dem Zwecke des Erzäh-

lens und der Selbstbeobachtung der Autor-Erzählerin dienen. Als erstes kann man 

das Treffen als eine Spiegelung des Textes in seiner konkreten Präsenz betrachten. 

Der Text ist nun fertig geschrieben, er ist gelesen worden und kann als ein physisches 

Objekt betrachtet werden. Es wird erzählt, wie der Verleger mit dem Manuskript vor 

sich da sitzt und es wird diskutiert, ob und wann das Manuskript gedruckt werden 

soll, damit wir, die Leserinnen und Leser, das Buch kaufen und lesen können. Erzäh-
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lerisch verwandelt sich gewissermaßen der noch nicht verlegte Text in das Buch, das 

wir im selben lesenden Moment in der Hand halten. In diesem Moment vollzieht sich 

die zentrale Überschreitung von Text und Leben, von Literatur und Wirklichkeit, 

indem die Autor-Erzählerin nun mittels des Erzählens ihren Text in ein reales Objekt 

verwandelt.  

 

Trotzdem besteht natürlich die Möglichkeit, dass das erzählte Treffen mit dem Ver-

leger konstruiert ist. Und diese Möglichkeit ist sogar wahrscheinlich. Aber wie wir 

im Laufe der Analyse gesehen haben, transzendiert die autofiktionale Erzählpraxis in 

diesem Text wahrscheinliche, mögliche und plausible Ereignisse zugunsten eines 

eigenen Realitätsbegriffs. Behauptet die Autor-Erzählerin, dass sie ihr Buchmanu-

skript mit ihrem Verleger bespricht, dann ist dies für den Verlauf dieser Erzählung 

realistisch, denn ohne dieses Treffen kann ihr Text, ihre Erzählung und somit ihr 

Buch nicht verwirklicht werden. Das Treffen mit dem Verleger bildet somit das ab-

schließende reflexive Doppelmanöver dieses Textes: Es vollendet zum einen den 

geschriebenen Text der Autor-Erzählerin und verwandelt diesen in ein reales Objekt. 

Zum anderen greift das Verleger-Treffen der kommenden Rezeption von Myggor och 

tigrar vor. Prophetisch wird der tatsächliche Rezeptionsverlauf vorweggenommen, 

als wäre es der Autor-Erzählerin bereits klar, wie ihr Text rezipiert werden wird. Die 

Erzähler-Instanz sei paranoid, Männer und Frauen würden stereotypisiert, das Buch 

verbreite Klatsch, der nicht ästhetisch motiviert sei. Darüber hinaus wird auch darauf 

vorgegriffen, dass die Unterscheidung zwischen der Autor- und der Erzählerinstanz 

schwierig sei – eine Problematik, die auch in dieser Analyse eine wichtige Rolle ge-

spielt hat. Der Rezeptionsverlauf, welcher am Anfang dieses Kapitels skizziert wur-

de, bekommt nun im Lichte des beschriebenen Verleger-Treffens eine ganz andere 

Bedeutung zugeschrieben und man kann sich jetzt eigentlich nur noch fragen, ob 

Myggor och tigrar bis in die Einzelheiten konstruiert ist oder ob Lundgrens Buch 

schlechthin unter völliger Missachtung seiner eigenen Prämissen gelesen wurde: 

 
Plötsligt något jag inte alls vet vad jag skal svara på. 
- När vi pratade för ett par år sedan sa du att du skulle skriva en bok om språket? 
Jag har lämnat in en rykande roman. Det tycks som om förläggaren fremför önskemål 
om en helt annan, men att han inte lyckas få dette ur av sig i kontext. 
- När vi pratade för ett par år sedan sa du att du skulle skrive en bok om språket? 
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Kommunikationen har ophört. (MT:498f).  
 
Plötzlich irgendwas, weiß ich nicht einmal mehr, was ich antworten soll. 
- Als wir uns vor ein paar Jahren unterhielten, meintest du, du wolltest ein Buch über 
die Sprache schreiben? 
Ich habe einen qualmenden Roman eingereicht. Es scheint, als ob der Verleger den 
Wunsch nach einem völlig anderen vorbringt, dies aber nicht aus dem Kontext heraus-
holt. 
- Als wir uns vor ein paar Jahren unterhielten, meintest du, du wolltest ein Buch über 
die Sprache schreiben? 
Die Kommunikation hat aufgehört. 

 
 

4.14. Zusammenfassung 
In diesem Kapitel haben wir gesehen, wie die autofiktionale Erzählpraxis in erster 

Linie anhand der Erzählposition der Autorin in ihrem Text ablesbar wird. Mittels 

Wirklichkeitspostulaten wie etwa der Namensidentität und der Thematisierung des 

Schreibens wird suggeriert, dass die Autorin als eigenständige Erzählinstanz in ihren 

Text geschlüpft ist. In dieser Position nimmt die Autor-Erzählerin eine Reihe erzähle-

rischer Freiheiten in Anspruch, beispielsweise in Bezug auf die Fokalisierung und auf 

die sprachliche Vermittlung ihrer Erfahrungen und Erinnerungen. Die Verwendung 

des Autobiographischen bekommt in Myggor och tigrar deswegen eine zentrale Be-

deutung zugeschrieben, weil diese illustriert, dass der autobiographische Identitäts-

findungsprozess nicht unbedingt in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit stattfin-

den muss oder kann. Durch die narrative Freiheit ist die Autor-Erzählerin imstande, 

sich von den erzählerischen Zügeln einer konkreten Wirklichkeitsbehauptung zu lö-

sen. Mittels der autoritativen Erzählposition stellt sich die Autor-Erzählerin gegen-

über ihrem vergangenen Ich und den anderen Figuren in eine Position, in welcher sie 

imstande ist, ihre Erinnerungen und Erfahrungen so zu formen, dass sie zu ihrem 

vorgesehenen Selbstbild und zur Selbstnarration passen. Diese autofiktionale Er-

zählweise erschafft eine durchgehende Ambivalenz, denn allmählich wird durch die-

ses Erzählverfahren klar, dass es weniger um das Erzählte geht, sondern vielmehr um 

das tatsächliche Erzählen der Geschichte – Begebenheiten, Ereignisse und Erinne-

rungen werden in die Narration eingesetzt zum Zwecke der Selbstdarstellung der 

Autor-Erzählerin. Es wird in diesem Sinne völlig unklar, ob das Geschehene passiert 
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ist oder nicht; nicht nur die Sticheleien und Vorwürfen im schwedischen Kulturmi-

lieu, sondern auch die Ereignisse in Neapel.  

 

Myggor och tigrar ist ein Buch über die Sprache und über das Erzählen, aber die Er-

zählung bietet nur wenig Empathie und Leseridentifikation mit der Autor-Erzählerin. 

Eine derartige Introspektion mit nur wenigen Gefühlen und Emotionen als Identifika-

tionsmoment darzustellen, erschwert es der Leserin einen Zugang zu diesem Text 

und der erzählten Geschichte zu finden. Die Frage, ob eine unempathische Frau 

selbst für eine aufgeklärte schwedische Leserschaft zu radikal ist, bleibt in diesem 

Zusammenhang aber offen.   
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5. KARL OVE KNAUSGÅRD:  

MIN KAMP 

	
	
	

 
I know more about the Norwegian writer Karl Ove Knausgaard than I do about my parents, my chil-
dren, my friends, and possibly my husband. I know how he lost his virginity, what he buys at the su-
permarket, how he makes his coffee, what kind of cigarettes he smokes and how many, the quality of 
his bowel movements. I know how he shapes the narrative of his life: his initial difficulty writing nov-

els, his relationship with his parents, his two marriages. I know that he loves his children but feels 
emasculated pushing a stroller. I know there are youthful crimes he still feels ashamed of. I know 

the pin for his bank card. 
– Ruth Franklin292 

 

 

wei Jahre nach Maja Lundgrens Myggor och tigrar wird 2009 der erste Band 

des Romanprojekts Min kamp von dem norwegischen Autor Karl Ove Knaus-

gård (*1968) veröffentlicht und innerhalb der folgenden zwei Jahre, also bis 2011, 

erscheinen in raschem Tempo ganze fünf weitere Bände. Das über 3600 Seiten lange 

autobiographische Romanprojekt293 wird schnell zu einer der meistdiskutierten litera-

rischen Publikationen der Gegenwart, nicht nur in Skandinavien, sondern auch inter-

national,294 unter anderem wegen seiner radikalen Selbstauslieferung, des vorbelaste-

	
292 Franklin, Ruth: „How Writing ‘My Struggle’ Undid Knausgaard”. In: The Atlantic, Boston 
(11.2018). 
293 Ich verwende in dieser Arbeit durchgehend die Bezeichnung Romanprojekt, da eine Gattungsbe-
zeichnung wie Roman oder Autobiographie, wie auch später gezeigt werden wird, alleine nicht der 
generischen Komplexität dieses Werkes entspricht.   
294 Für eine ständig aktualisierte Übersicht der Rezensionen, Essays, Abschlussarbeiten, Interviews mit 
und Werke von Karl Ove Knausgård, sowohl aus Skandinavien als auch international, siehe Keyser 
Pedersen, Henrik: Karl Ove Knausgård-bibliografi. Universitetsbiblioteket i Oslo.  

Z 
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ten Titels und der Darbietung von „Beschwerlichkeiten zeitgenössischer Männlich-

keit.“295  

 

Während sowohl die Forschung als auch die Diskussionen in der literarischen Öffent-

lichkeit sich im weitesten Sinne um das Verhältnis zwischen Wirklichkeit und Fikti-

on bzw. Autobiographie und Roman296 sowie die Inszenierung des Autors in der me-

dialen Öffentlichkeit297 drehen, wird an dieser Stelle hingegen die bis jetzt unbe-

leuchtete Frage nach einer narrativ verankerten autofiktionalen Erzählpraxis nachge-

gangen. Wie schon in der Analyse von August Strindbergs Inferno sowie Maja 

Lundgrens Myggor och tigrar gezeigt wurde, kommt man der autofiktionalen Erzähl-

praxis erst dann auf die Spur, wenn man untersucht, wie und wo sich der Autor in 

seinem Text platziert sowie mit welchen narrativen Mitteln er seine autobiographi-

sche Erzählung erzählt.  

 
 

5.1. Kurz und knapp: Min kamp 1-6 
Das über 3600 seitige Romanprojekt trägt den für ein deutsches Publikum sehr vor-

belasteten Titel Min Kamp.298 Nicht verwunderlich war es also, dass das sechsteilige 

Romanprojekt mit den folgenden deutschen Titeln übersetzt wurde: Sterben, Lieben, 

	
295 Biringer, Eva: „Sie leiden doch erstaunlich”. In: Die Zeit, Hamburg (07.11.2016). 
296 Vgl. u. a. Behrendt 2018; Schmitt, Arnaud & Stefan Kjerkegaard: „A Real Life In a Novel“. In: a/b: 
Auto/Biography Studies 31(3) (2016), S. 553–579; Hauge, Hans: „Fra digtning til sandhed”. In: David 
Bugge et al. (Hg.): Knausgård i syv sind. København 2015, S. 9–26; Andersen, Claus Elholm: ‚På vakt 
skal man være’. Om litterariteten i Karl Ove Knausgårds ‚Min kamp’. Helsinki 2015. 
297 Vgl. u. a. Kjerkegaard 2017; Lyngstad, Anne Berit: Litterær selvfremstilling som handling og terskel-
fenomen: performance, performativitet og liminalitet hos Jonny Halberg, Kjersti Annesdatter Skomsvold 
og Karl Ove Knausgård. Dissertation. NTNU Trondheim 2018. 
298 Über den Titel Min kamp, vgl. u.a. Grossman, David: „’My Struggle’ and ‚Mein Kampf’“. In: Tablet 
Magazine, New York (20.09.2018); Børdahl, Espen: „'Livet er en gamp, sa kjerringa, hun kunne ikke si 
k': Om tittelens betydning og funksjon i Min kamp“. In: Claus Elholm Andersen (Hg.): Så tæt på livet 
som muligt. Perspektiver på Karl Ove Knausgårds "Min kamp". Hellerup 2017, S. 38–56; Bugge, Da-
vid: „Mennesket: Kain – Hitler – Knausgård”. In: ders. et al (Hg.) 2015, S. 27–54; Krejberg, Kasper 
Green: „Hvorfor den titel?: Om Knausgårds nazismefascination i Min kamp”. In: Bugge et al. (Hg.) 
2015, S. 55–78; Hughes, Even: ”Why Name Your Book After Hitler’s?” In: The New Yorker, New York 
(11.06.2014).  
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Spielen, Leben, Träumen und Kämpfen.299 Innerhalb der sechs Bände ist das Roman-

projekt in neun Teile gegliedert: Teil eins und zwei finden wir im Band 1, Teil drei 

im Band 2, Teil vier im Band 3, Teil fünf im Band 4, Teil sechs und sieben im Band 

5, Teil acht und neun sowie das längere Essay „Der Name und die Zahl“300 dazwi-

schen im Band 6.  

 

Min kamp ist um die Lebensgeschichte des Protagonisten Karl Ove Knausgård auf-

gebaut und ist durchgehend von einem auto- und homodiegetischen Erzähler in der 

Ich-Position geschrieben. Der Erzähler ist durch seine autodiegetische Funktion zu-

gleich die Hauptfigur des Romanprojektes und erzählt auf diese Weise seine eigene 

Geschichte.301 Ein zentrales Merkmal in diesem Text ist die Namensidentität zwi-

schen Autor und Erzähler. Die Namensidentität ist in Min kamp so zentral, weil hier-

durch ein konkreter Zusammenhang zwischen dem Autor und dem Erzähler hervor-

gehoben wird. Der Name ist somit, wie es auch im Text reflektiert wird, „das Einzige 

aus der Wirklichkeit, was im Roman unverändert existieren kann.“ (MKb:6:440). Die 

Namensidentität kann deshalb als eine Schnittstelle zwischen Fiktion und Wirklich-

keit betrachtet werden, aus der es erzählerisch möglich wird, eine fiktionalisierte Er-

zählung deiktisch auf die Wirklichkeit verweisen zu lassen. Für die Untersuchung der 

autofiktionalen Erzählpraxis in Min kamp ist diese Beobachtung essentiell, weil der 

Erzähler dadurch bekanntgibt, dass er als identisch mit dem empirischen Autor Karl 

Ove Knausgård zu betrachten ist und somit durch die referentielle Verankerung sei-

ner Person im Text eine wesentliche Überschreitung von Leben und Text vollzieht. 

Mit dieser Feststellung können wir der Erzählinstanz in Min kamp die Bezeichnung 

‚Autor-Erzähler’ geben. Um sich vorerst nur einen schnellen Überblick über die 

Handlung und (Nicht)-Chronologie des Textes zu erschließen, sei im Folgenden die 

Einteilung des Textes beschrieben.  

 

Im ersten Band ist bereits der alkoholisierte Vater des Autor-Erzählers gestorben und 

man folgt Knausgård durch die Entrümpelung des väterlichen Hauses und die an-

	
299 Zwischen 2011 und 2017 in deutscher Übersetzung von Paul Berf und Ulrich Sonnenberg erschie-
nen.  
300 „Navnet og tallet“.  
301 Vgl. auch Genette 1998a, S. 159f.  
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schließende Beerdigung. Eine eingehende gefühlsmäßige Bloßlegung der Gedanken 

des erzählenden Ichs wird entfaltet und im Schatten des Berichts steht die absterben-

de Beziehung zur ersten Ehefrau Tonje. Zeitlich liegen die Begebenheiten des erzähl-

ten Jetzt ungefähr sieben bis zehn Jahre zurück (MKa:6:171). Der zweite Band spielt 

in Stockholm und Malmö. Man folgt Karl Ove und seinen Gedanken über die Bezie-

hung zu seiner zweiten Frau Linda und dem Familienleben. Identitäts- und Maskuli-

nitätsfragen im Kontext von Familie, Ehe und der Freundschaft zu dem alten Freund 

Geir sowie der schwedischen Gesellschaft im Allgemeinen sind zentrale Themen 

dieses Bandes. Im dritten Band folgt eine chronologisch gegliederte Schilderung sei-

ner Kindheit und Jugend mit besonderem Fokus auf den Vater und seiner Bedeutung 

für das Heranwachsen des jungen Karl Oves. Der dritte Band knüpft besonders an 

den ersten an, indem die Gefühlslage des Autor-Erzählers im ersten Band durch die 

Kindheitsschilderung und Beschreibung des Vaters im dritten Band sowohl erklärt 

als auch legitimiert werden. Der vierte Band spielt in der pseudonymisierten Stadt 

Håfjord im Norden Norwegens, in welche der Erzähler nach seinem Abitur zieht. Die 

Umsiedlung nimmt er vor, um dem literarischen Schreiben nachzugehen und seinen 

Lebensunterhalt finanziert er durch eine Tätigkeit als Lehrer an der lokalen Schule. 

Zeitgleich einher zu seinen misslungenen Schreibversuchen und einem fehlenden 

literarischen Debüt geht auch die Frustration über mehrere misslungenen Versuche, 

das sexuelle Debüt zu geben. Im fünften Band ist Karl Ove nach Bergen gezogen und 

beginnt Studien an der Akademie des Schreibens (Skrivekunstakademiet) sowie Stu-

dien der Literatur- und Kunstgeschichte an der Universität. Seine Jugendjahre sind 

von größter persönlicher und sozialer Unsicherheit geprägt. Den einzigen Freiraum 

findet er im hemmungslosen Konsum alkoholischer Getränke, bei dem er seine sozia-

len Hemmungen komplett ausschalten kann. Karl Ove erlebt dann sein literarisches 

Debüt, was aber trotz der positiven Begrüßung in der Presse von dem Autor-Erzähler 

relativ unbeachtet bleibt. Der fünfte Band endet dort, wo der erste Band anfängt – 

beim Tod des Vaters und bei den Eheproblemen mit der ersten Frau Tonje. Im sechs-

ten Band sind wir wieder in Malmö und folgen Karl Ove und seinen Sorgen um die 

Herausgabe seiner Bücher – dem der Leserin vorliegenden Text Min kamp. Weil vie-

le Aspekte des Textes empirische Personen betreffen, hat Karl Ove die entsprechen-

den Passagen an die betroffenen Personen geschickt. Besonders die Reaktion des 
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Onkels Gunnar verursacht Probleme, da dieser Karl Ove vorwirft, den Familienna-

men und den Vater durch literarische Bloßstellung zu besudeln. Der Autor-Erzähler 

fängt ungefähr in der Mitte des sechsten Bandes ein längeres Essay an, in dem unter 

anderem Gedanken über den Namen als identitätsschaffenden Faktor evoziert wer-

den. In diesem Essay kommt auch die viel diskutierte Lektüre von Adolf Hitlers Mein 

Kampf und sein historisch-biographischer Nachruf vor, durch den Knausgård den 

Titel und sein ganzes Romanprojekt zu legitimieren sucht.302 

 

 

5.2. Die Widerspenstigkeit der Gattungen 
Die Veröffentlichung von Karl Ove Knausgårds Romanprojekt Min kamp 1-6 mar-

kiert einen der meistdiskutierten Beiträge zur gegenwärtigen Diskussion von Fakt 

und Fiktion in der Literatur. Die Debatte der Kritiker dreht sich unter anderem um die 

Frage, wie man das Romanprojekt charakterisieren kann und in seiner Ganzheit ein-

stufen soll. Ist Min kamp autobiographisch?303 Ist Min kamp ein fiktionales oder so-

gar ein hyperfiktionales Romanprojekt?304 Ist Min kamp Autofiktion?305 Gilt der Text 

als ein literarisches Novum und wo platziert sich das Romanprojekt in der akademi-

schen Gattungsdiskussion?306  

 

Eivind Tjønneland hat mit seinem Pamphlet Knausgård-koden – et ideologikritisk 

essay (2010) eine Zusammenfassung der Debatte und eine Übersicht der Kritik von 

Min kamp dargelegt, die einen fundierten Einblick in die Knausgård-Rezeption 

	
302 Vgl. Brask Rasmussen, Anita: „Knausgård udfordrer historikeres dæmonisering af Hitler.“ In: Infor-
mation, Kopenhagen (07.12.2012); Aarstein, Kjersti: Vold og visjoner i sjette bind av Karl Ove Knaus-
gårds Min Kamp. Dissertation. Universitetet i Bergen 2018. 
303 Vgl. Nilsen, Gro Jørstad: „Bekjennelser i omfangsrik selvbiografisk roman“. In: Bergens Tidende, 
Bergen (19.09.2009). 
304 Vgl. Haugen, Trond: „Sirkulasjonen av virkelighet. Fakta, fiksjon, selvbiografi og roman i Karl Ove 
Knausgårds Min Kamp“. In: Prosa – faglitterært tidsskrift (05) (2010), S. 12–18; Kjærstad, Jan: „Den 
som ligger med nesen i grusen, er blind“. In: Aftenposten, Oslo (07.01.2010).  
305 Vgl. Tetztlaff, Marie: „Knausgårds mesterværk vil få lige så stor betydning som Goethe“. In: Politi-
ken, Kopenhagen (26.01.2012); Taksdahl Skjeseth, Heidi: „Fra Arendal til Manhattan“. In: Dagsavisen, 
Oslo (30.04.2012).  
306 Vgl. „Autonarration som skandinavisk novum – Karl Ove Knausgård, Anti-Proust og Nærværseffek-
ten“. In: Spring (31-32) (2011), S. 290–231, hier S. 291. 
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gibt.307  Besonders in Bezug auf die Gattungsdiskussion diskutiert Tjønneland die 

Versuche, Min kamp generisch einzuordnen. Hier werden unterschiedlichste Gat-

tungsbezeichnungen von ‚konventionelles Memoire’, ‚Tagebuch in Romanform’, 

‚Dokumentarroman’ über den von Poul Behrendt vorgeschlagenen ‚dobbeltkontrakt’ 

(2.3.) bis zu der von Arne Mehlberg formulierten metaphorischen Charakteristik des 

Romanprojektes als ‚ein literarischer Zentaur – ein Romankörper mit biographischem 

Kopf’ vorgeschlagen.308 Obwohl Tjønneland sich mit keiner der Bezeichnungen zu-

friedenstellt und selbst mit einer ideologiekritischen Lektüre von Knausgårds Ro-

manprojekt ansetzt, die hier nicht diskutiert werden soll, stellt er eine zentrale Frage, 

nämlich die, wie man mit einem Text umgeht, der in gattungsmäßig so verschiedene 

Richtungen zeigt. In der Rezeption von Min kamp scheint es eine Tendenz zu plurali-

tätsvermeidenden Schlussfolgerungen zu geben. Besonders kreisen die Diskussionen 

um dichotomische Beziehungen wie beispielsweise Fakt gegenüber Fiktion, wahr 

gegenüber falsch oder Roman gegenüber Autobiographie als identitätslogische Be-

griffspaare, welche die Textrezeption in einer Finalität festzuhalten scheinen. Der 

norwegische Autor Jan Kjærstad hat die literarische Öffentlichkeit für ihre eintönigen 

und eindimensionalen Rezensionen kritisiert:  
 

Men enda mer savner jeg besinnelse om Knausgårds bruk av «det selvbiografiske», og 
da tenker jeg ikke på den debatten som alltid følger når personer føler seg støtt av pas-
sasjer i teksten. Jeg vil heller ta opp den naivitet Min kamp 1 har blitt møtt med. For 
hvor er den grunnleggende skepsis, både til forhåndsomtalenes signaler om at stoffet er 
selvbiografisk, og til det forfatteren selv måtte si om skrivemåte og andre ting? [...] 
Hvorfor ta en påstand om at noe er selvbiografisk for god fisk? Den siste man skal stole 
på, er en forfatter.309  
 
Aber noch mehr vermisse ich Knausgårds Verwendung des „Autobiografischen“, und 
hier denke ich nicht an die Debatte, die immer dann folgt, wenn sich die Leute durch 
Textpassagen beleidigt fühlen. Ich würde lieber die Naivität aufgreifen, mit der Min 
kamp 1 entgegengenommen worden ist. Denn wo ist die grundsätzliche Skepsis, sowohl 
für die Signale aus den Darlegungen, dass die Substanz autobiografisch ist, als auch für 
das, was der Autor selbst über das Schreiben und andere Dinge zu sagen hat? [...] Wa-
rum behaupten, dass etwas für guten Fisch autobiografisch ist? Das letzte, dem man ver-
traut, ist ein Schriftsteller. 

 

	
307 Vgl. Tjønneland, Eivind: Knausgård-koden – Et ideologikritisk essay. Oslo 2010. 
308 Vgl. Tjønneland 2010, S. 84f; Melberg, Arne: „Vi mangler ord.“ In: Aftenposten, Oslo (15.01.10).  
309 Kjærstad 2010.  
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Laut Kjærstad tendieren die Kritiker dazu, sich an den autobiographischen Aspekten 

von Min kamp festzubeißen, statt die Verwendung des Autobiographischen als ästhe-

tisches Mittel zu analysieren. In der kritischen Lektüre hat die Fixierung auf die au-

tobiographischen Aspekte als textontologische Grundlage den Umgang mit dem Text 

gesteuert, und besonders in Norwegen ist der Text ethischen Diskussionen ausgesetzt 

worden. Die prägnante Menge referentieller Bezüge in Min kamp wird daher als 

Grundbedingung suggeriert und die Namensidentität zwischen Autor, Erzähler und 

Protagonist dient als autobiographischer Realitätsindikator, der uns beweist, dass 

Philippe Lejeunes Begriff des autobiographischen Pakts aus dem Anfang der 70er 

Jahre immer noch en vogue ist. Der autobiographische Pakt steuert die pragmatische 

Kommunikation zwischen Autor und Leser, indem der Erzähler und der Protagonist 

auf ein und dieselbe Person referieren – den empirischen Autor.310 Die Betrachtungen 

Lejeunes basieren auf der rezeptions- und lektüregebundenen Ebene zwischen Lese-

rin und Text und überlassen der Leserin die Verantwortung, die im Text vorkom-

mende Wahrheitsbehauptung zu glauben oder eben nicht. Diese Lesart ermöglicht es, 

das Romanprojekt Knausgårds als Realitätszeugnis zu lesen und die anzunehmende 

Faktizität des Textes kann daher als wahrheitsbestätigendes Beiwerk dienen, worauf 

man sich bei der Lektüre stützen kann. Der Pakt garantiert somit, dass der Autor für 

die Wahrhaftigkeit der im Text vorkommenden Begebenheiten, Personen usw. haftet. 

Da aber weder autobiographische Pakte noch referentielle Behauptungen im Text 

dafür garantieren, ob etwas wahr ist oder nicht, scheint es sinnvoller die Paktdiskus-

sion zur Seite zu stellen und nach der Verwendung des Autobiographischen, den Be-

weggründen des Schreibens sowie der Platzierung des Autors im Text zu fragen.  

 

 

5.3. Schreib-, Erzähl- und Repräsentationskrisen 
Bei der Lektüre von Karl Ove Knausgårds Min kamp wird deutlich, dass die Erzäh-

lung mehreren ineinander gewobenen Krisenvorstellungen und -Erzählungen ent-

springt. Die Frage nach der Inszenierung männlicher Identität, Sexualität und künst-

lerischem Schaffen zieht sich als durchgehende Thematik durch die autobiographi-

	
310 Vgl. Lejeune 1989, S. 216. 
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sche Erzählung und in diesem Sinne füge sich Min kamp in die von Stefanie von 

Schnurbein aufgezeichnete skandinavische Traditionslinie von Ich-Romanen, in wel-

chen männliche Identität im Wechselspiel mit literarischem Schreiben und Erzählen 

verhandelt wird.311   

 

In Min kamp begegnen wir aber auch der Vorstellung einer Repräsentationskrise, die 

eine konkrete Einwirkung auf die erzählerische Aushandlung von Wirklichkeit und 

Fiktion hat. Im zweiten Kapitel habe ich beschrieben, wie die literarische Behandlung 

einer Krise auf eine neue funktionelle Ordnung hinarbeitet, die im Zuge der Über-

windung der Krise erschaffen werden soll und wie diese Ordnung aus konkreten als 

auch aus abstrakten bzw. fiktionalen Möglichkeiten erschlossenen werden kann. Eine 

Krise kann somit mittels wirklicher und fiktionaler Möglichkeiten überwunden wer-

den, und eben die Anwesenheit beider Möglichkeiten erschafft ein intensiviertes 

Spannungsverhältnis, in der fiktional erschlossene Möglichkeiten einen „Wettbe-

werbsdruck“312 auf die Wirklichkeit ausüben können. Die Krise als Begriff trägt so-

mit eine interne Austragung von Wirklichkeit und Fiktion in sich, denn der Übergang 

von einer funktionellen Ordnung zu einer anderen lässt sich immer schon mit konkre-

ten und abstrakten Möglichkeiten sowie Zukunftsszenarien in Verbindung bringen. In 

Knausgårds Text wird deutlich, dass eben die Vorstellung einer fiktionalisierten und 

somit unwirklichen Wirklichkeit zu einer literarischen Repräsentationskrise avan-

ciert:  
 

De siste årene hadde jeg mistet mer og mer tro på litteraturen. Jeg leste, og tenkte, dette 
er det noen som har funnet på. Kanskje var det det at vi var fullstendig okkupert av 
fiksjon og fortellinger. At det hadde gått inflasjon i det. Uansett hvor man vendte seg, 
var det fiksjon å se. Alle disse millioner pocketbøker, hardbackbøker, dvd-filmer og tv-

	
311 Vgl. Schnurbein 2001. Karl Ove Knausgårds Min kamp regt zu interessanten Diskussionen bzgl. 
Gender- und Männlichkeitsfragen an, die ich in dieser Arbeit auf Grund der thematischen Beschränkung 
auf die autofiktionalen Erzählpraktiken nicht aufnehmen werde. Für einen Einstieg in die Debatte, vgl. 
u.a. Tholen, Toni: „Vom Lieben, Sorgen und Schreiben. Zur Konstitution von Männlichkeit in Karl Ove 
Knausgårds autobiographischem Roman Lieben“. In: ders.: Männlichkeiten in der Literatur. Konzepte 
und Praktiken zwischen Wandel und Beharrung. Bielefeld 2015, S. 123–143; Alsing, Oskar: Manskam-
pen: En undersökning av maskulinitetens konstruktion i Karl Ove Knausgårds Min kamp. C-uppsats. 
Uppsala universitet 2013; Witt-Brattström, Ebba: „En kamp for det första könnet“. In: Dagens Nyheter, 
Stockholm (31.01.2012). Zur Fragen der Vaterschaft und Männlichkeit in Knausgårds Min kamp, vgl. 
Lorentzen, Jørgen: Fra farskapets historie i Norge 1850–2012. Oslo 2012.  
312 Makropoulos 2013, S. 17. 
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serier, alt handlet om oppdiktede mennesker i en oppdiktet, men virkelighetstro, verden. 
Og avisnyhetene og tv-nyhetene og radionyhetene hadde akkurat samme form, doku-
mentarprogrammene hadde samme form, det var også fortellinger, og da gjorde det in-
gen forskjell om det de fortalte om, faktisk hadde hendt eller ikke. Det var en krise, jeg 
følte det i hver del av kroppen, noe mettet, smultaktig bredte seg i bevisstheten, ikke 
minst fordi kjernen i all denne fiksjonen, sann eller ikke-sann, var likhet, og at avstan-
den den holdt til virkeligheten, var konstant. Altså at den så det samme. Dette samme, 
som var vår verden, ble serieprodusert. Det unike, som de alle snakket om, ble dermed 
opphevet, det fantes ikke, det var løgn. Å leve i det, med vissheten om at alt like godt 
kunne ha vært annerledes, var fortvilende. Jeg klarte ikke skrive i det, det gikk ikke, 
hver eneste setning ble møtt med tanken; men det her er jo bare noe du dikter opp. Det 
har ingen verdi. Det oppdiktede har ingen verdi, det dokumentariske har ingen verdi. 
Det eneste jeg så verdien i, som fortsatt ga fra seg mening, var dagbøker og essays, det i 
litteraturen som ikke handlet om fortelling, ikke handlet om noe, men bare bestod av en 
stemme, den egne personlighetens stemme, et liv, et ansikt, et blikk man kunne møte. 
Hva er et kunstverk, om ikke blikket til et annet menneske? Ikke over oss, og heller ikke 
under oss, men akkurat i høyde med vårt eget blikk. Kunst kan ikke oppleves kollektivt, 
ingenting kan det, kunst er det man er alene med. Man møter det blikket alene. Dit kom 
tanken, der støtte den mot veggen. Var fiksjonen verdiløs, ble verden også det, for det 
var gjennom fiksjonen vi nå så den. (MKa:2:535). 
 
In den letzten Jahren hatte ich mehr und mehr den Glauben an die Literatur verloren. Ich 
las und dachte dabei, das hat sich jemand ausgedacht. Vielleicht lag es daran, dass wir 
vollkommen vereinnahmt wurden von Fiktionen und Erzählungen, dass sie inflationär 
auftraten. Wohin man sich auch wandte, überall sah man Fiktionen. Diese Millionen 
von Taschenbüchern, gebundenen Büchern, Filmen und Fernsehserien auf DVD handel-
ten von erfundenen Menschen in einer erfundenen, aber wirklichkeitsgetreuen Welt. 
Und die Zeitungsschlagzeilen und Fernsehnachrichten und Rundfunknachrichten hatten 
haargenau die gleiche Form, auch sie waren Erzählungen, und dann war es kein Unter-
schied mehr, ob das, wovon sie erzählten, sich tatsächlich zugetragen hatte oder nicht. 
Es war eine Krise, ich fühlte es mit jeder Faser meines Körpers, etwas Gesättigtes, 
Schmalzartiges breitete sich nicht zuletzt deshalb im Bewusstsein aus, weil der Kern in 
all diesen Fiktionen, ob nun wahr oder nicht wahr, in Gleichheit sowie darin bestand, 
dass der Abstand, den sie zur Wirklichkeit hielt, konstant blieb. Also dass sie das Glei-
che sah. Dieses Gleiche, das unsere Welt war, wurde in Serie produziert. Das Einzigar-
tige, worüber sie alle sprachen, wurde damit aufgehoben, es existierte nicht mehr, es 
war eine Lüge. Darin zu leben, in dem Bewusstsein, dass alles ebenso gut anders sein 
könnte, stürzte einen in Verzweiflung. Ich konnte darin nicht schreiben, es ging nicht, 
jeder einzelne Satz begegnete dem Gedanken: Das ist doch nur etwas, was du dir aus-
denkst. Das ist wertlos. Das erfundene hat keinen Wert, das Dokumentarische hat kei-
nen Wert. Das Einzige, worin ich einen Wert erblickte, was weiterhin Sinn produzierte, 
waren Tagebücher und Essays, die Genres in der Literatur, in denen es nicht um eine 
Erzählung ging, die von nichts handelten, sondern nur aus einer Stimme bestanden, der 
Stimme der eigenen Persönlichkeit, einem Leben, einem Gesicht, einem Blick, dem 
man begegnen konnte. Was ist ein Kunstwerk, wenn nicht der Blick eines anderen Men-
schen? Nicht über und auch nicht unter uns, sondern auf Augenhöhe mit unserem eige-
nen Blick. Kunst kann nicht kollektiv erlebt werden, nichts kann das, Kunst ist das, 
womit man alleine ist. Man begegnet diesem Blick allein. Bis dahin kam der Gedanke, 
dort stieß er gegen eine Wand. War die Fiktion wertlos, galt das auch für die Welt, denn 
wir sahen sie heute durch die Fiktion. (MKb:2:724f).    
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Die Repräsentationskrise, die in dieser Passage vermittelt wird, manifestiert sich phy-

sisch in jeder Faser seines Körpers, und der Zugang zur Wirklichkeit ist ihm ver-

schlossen und kommt ihm durch die Vorstellung einer abstrakten, gesättigten und 

schmalzartigen Gleichheit undurchdringlich vor. Die sich wiederholenden und in 

Serien produzierten Fiktionalisierungen im Fernseher, im Radio und in der Literatur 

bilden zwar die Wirklichkeit ab, aber sie bleiben stets ausgedacht und erschaffen so-

mit beim Autor-Erzähler die Vorstellung einer allumfassenden Fiktionalisierung der 

Welt. Diese allumfassende Fiktionalisierung bzw. Gleichheit führt eine Vorstellung 

von Selbstnivellierung mit sich, durch welche das Einzigartige bzw. die individuelle 

Persönlichkeit des Ichs stets aufgehoben wird. Mit Jürgen Habermas können wir so-

mit behaupten, dass sich die beschriebene Krise des Ichs auf die Vorstellung einer 

objektiven Gewalt bezieht, die seinem Subjekt ein Stück seiner Souveränität entzo-

gen hat.313 Die Krise des Ichs generiert in diesem Sinne eine Vorstellung von Identi-

täts- und Selbstverlust, die sich am besten literarisch mittels einer Erzählweise über-

winden lässt, durch welche die Anwesenheit einer Stimme, der Stimme der eigenen 

Persönlichkeit, das Einzigartige aus der problematisierten Gleichheit herausheben 

kann. Die Vorstellung einer allfiktionalisierten Welt führt somit nicht nur zu einem 

Wirklichkeitsverlust, sondern auch, und wahrscheinlich primär, zu einem Persönlich-

keits- und Identitätsverlust. In der Bestrebung um die Zurückgewinnung der Souve-

ränität und somit auch der Subjektivität entfaltet sich aber ein offenes Spektrum der 

Selbst- und Lebensdarstellung, die sich sowohl aus wirklichen als auch aus fiktionali-

sierten Möglichkeiten zusammenstellen können. Und somit stellt die Repräsentati-

onskrise ein grundlegendes Paradox dar, denn die allumfassende Fiktionalisierung 

der Welt, von der in der Passage verzweifelt erzählt wird, führt in der literarischen 

Überwindung zu neuen fiktionalisierten Möglichkeiten. Ist der Welt die Wirklichkeit 

und der Sinn entzogen, so steht es nun dem schreibenden Ich frei, seine Vorstellung 

der Wirklichkeit und somit auch die Vorstellung seines Selbst so zu gestalten, wie es 

am besten zu der Überwindung seiner Repräsentationskrise passt.  

 

Im Rahmen einer autobiographischen Erzählung stellt die Krise und somit der Über-

gang von einer funktionellen Ordnung zu einer anderen ein enormes erzählerisches 
	

313 Vgl. Habermas 1973, S. 345. 
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Potential zur Verfügung, weil nicht nur das vergangene Leben, sondern auch die Ge-

genwart und die Zukunft des autobiographischen Ichs anhand eines offenen Mög-

lichkeitshorizonts gestaltet werden kann. Im Lichte dieser Repräsentationskrise er-

öffnet sich in Min kamp ein textueller Möglichkeitsraum, in welchem das Ich sein 

Selbst und sein Leben anhand multipler narrativer Darstellungsweisen und Ebene 

inszenieren, formen und untersuchen kann. 

 

 

5.4. Erzählen und Erzählung 
Obwohl Min kamp unmittelbar um die homo- und autodiegetische Erzählerinstanz in 

der Ich-Position aufgebaut ist, herrscht im Romanprojekt Knausgårds eine komplexe 

narrative Hierarchie. Der Romantext wechselt zwischen drei narrativen Ebenen, die 

sich sowohl zeitlich, räumlich als auch in Bezug auf das Erzähler-Ich unterscheiden 

lassen. Wie gezeigt werden soll, geschieht es in genau diesem narrativen Wechsel-

spiel zwischen diesen drei Ebenen, dass sich eine besondere autofiktionale Erzähl-

praxis entfaltet. Die erste Ebene verfügt über Passagen, die aus einer extradiegeti-

schen Position verfasst sind. Hier findet der narrative Akt statt und hier gibt sich der 

Autor als Verfasser des vorliegenden Textes bekannt. Auf der extradiegetischen Ebe-

ne kommentiert der Autor Karl Ove Knausgård die Narration, die er am verfassen ist, 

beispielsweise durch metapoetologische Reflexionen. Der Autor kann in dieser Posi-

tion den Verlauf seiner Erzählung lenken und somit auch aktiv entscheiden, wie und 

was das erzählte Ich in der vorliegenden Geschichte erleben soll. Die zweite Erzähl-

ebene im Romanprojekt Min kamp besteht aus zwei unterschiedlichen Arten von 

rückblickenden Prosaberichten und macht quantitativ den größten Teil des Textes 

aus. Hier wird das vergangene Leben des Protagonisten Karl Ove erzählt. Die letzte 

narrative Ebene besteht aus essayistischen Passagen, die sich stilistisch und zeitlich 

von der Diegese trennen lassen. Im Folgenden werde ich diese narrativen Ebenen 

genauer untersuchen und zeigen, wie es in einem narrativen Wechselspiel zwischen 

den drei Ebenen zu einer besonderen erzählerischen Plastizität kommt, die wir als 

eine autofiktionale Erzählpraxis bezeichnen können. 
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5.5. Das Jetzt schreiben – die extradiegetische Position  
Im Text herrscht keine direkte erzählerische Chronologie. Die rückblickenden Ab-

schnitte sind beide im Präteritum geschrieben und stehen zeitlich mehr oder minder 

unabhängig von einander. Der Autor-Erzähler wechselt gerne zwischen zwei Arten 

der Analepse: einer entfernten liegenden Vergangenheit, in welcher der Erzähler sei-

ne Kindheit, Jugend und sein früheres Leben beschreibt, und einer nahen Vergangen-

heit, die in unmittelbarem Anschluss zu einem erzählten Jetzt steht (MKa:3:7-12). 

Das erzählte Jetzt kann man als extradiegetische Position bezeichnen, welche die 

Rahmenbedingungen des Romanprojektes aus diesem Punkt heraustreten lässt: Der 

Autor Karl Ove Knausgård schreibt über sein Leben, und es wird durch die Inan-

spruchnahme der extradiegetischen Erzählebene darauf aufmerksam gemacht, dass 

das Schreiben und die tatsächliche Produktion des vorliegenden Textes in diesem 

Jetzt außerhalb der Intradiegese stattfinden. Der Autor ist somit in seinen literari-

schen Text geschlüpft und platziert sich nun Kraft seiner empirischen Person als der 

Verfasser seiner eigenen Erzählung. Die extradiegetische Position ist somit als ein 

erzählerischer Kardinalpunkt zu verstehen, an dem der hervorbringende narrative Akt 

praktisch gesehen angesiedelt ist. Die extradiegetischen Hinweise, die durch ihre 

grammatikalische Präsensform gekennzeichnet sind, kommen im Text nicht beson-

ders oft vor, aber sie tragen zu einer besonderen erzählerischen Nähe bei. Wir sind als 

Leserinnen bei der Entstehung des Textes dabei und können die minutiöse Selbstun-

tersuchung Karl Ove Knausgårds mitverfolgen. Das geschriebene Jetzt verankert auf 

diese Weise den tatsächlichen Akt des Schreibens in einer Wirklichkeit, die der Autor 

als erzählendes Ich repräsentiert. Dass eben dieses Jetzt das Epizentrum der Narration 

ist wird emphatisch mit Versalien hervorgehoben: 

 
NÅR JEG SITTER HER OG SKRIVER DETTE, har der gått over tretti år. I vinduet 
foran meg ser jeg vagt gjenskinnet av mitt eget ansikt. Bortsett fra øyet, som glinser, og 
partiet like under, som matt reflekterer litt lys, ligger hele den venstre delen i skygge. To 
dype furer går ned pannen, en dyp fure går ned langs hvert kinn, alle likesom fylt av 
mørke, og når øynene er stirrende og alvorlige, og munnvikene såvidt går nedover, er 
det umuligt ikke å tenke på dette ansiktet som dystert. 
Hva er det som har satt seg i det? 
Idag er det den 27. februar 2008. Klokken er 23:43. Jeg som skriver, Karl Ove Knaus-
gård, ble født i desember 1968, og er altså i skrivende stund 39 år gammel. Jeg har tre 
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barn, Vanja, Heidi og John, og er gift for andre gang, med Linda Boström Knausgård 
(MKa:1:29).314  
 
DA ICH HIER SITZE UND DIES SCHREIBE, sind über dreißig Jahre vergangen. Im 
Fenster sehe ich vage den Widerschein meines Gesichts. Abgesehen von den leuchten-
den Augen und der Partie unmittelbar darunter, die matt ein wenig Licht reflektiert, liegt 
die gesamte linke Hälfte im Schatten. Zwei tiefe Furchen durchziehen meine Stirn, eine 
tiefe Furche führt auf jeder Wange nach unten, jede von ihnen mit Dunkelheit gefüllt, 
und wenn die Augen so ernst sind und stieren und die Mundwinkel nach unten zeigen, 
ist es völlig ausgeschlossen, dieses Gesicht nicht düster zu finden.  
Was hat sich darin eingebrannt? 
Heute ist der 27. Februar 2008. Es ist 23.43. Ich, der ich dies schreibe, Karl Ove Knaus-
gård, wurde im Dezember 1968 geboren und bin folglich im Augenblick der Nieder-
schrift 39 Jahre alt. Ich habe der Kinder, Vanja, Heidi und John, und ich bin in zweiter 
Ehe mit Linda Boström Knausgård verheiratet. (MKb:1:36). 

 

Nicht nur die Versalien heben das geschriebene Jetzt hervor, sondern auch der kon-

krete Hinweis auf das Datum und die Uhrzeit dieses Jetzt verankern den Akt des 

Schreibens in einer Zeitlichkeit, in der sich der Autor-Erzähler gerade befindet. Der 

Autor-Erzähler ist aber nicht nur irgendein Ich, sondern er präsentiert sich mit seinem 

Namen, seinem Geburtstag, seinem Alter sowie seinem Familienstand. In der extra-

diegetischen Position gibt sich der Autor-Erzähler somit nicht nur als ein Individuum 

aus, sondern er zementiert seine Unverwechselbarkeit. Es gibt hier nur diese eine 

Person namens Karl Ove Knausgård, es gibt nur ein Leben, das er seins nennen kann 

und dieses Leben soll nun in seiner Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit literarisch 

verhandelt und geschrieben werden. In diesem Entstehungsprozess sind wir als Lese-

rinnen mit dabei, indem wir einerseits mit dem Autor Karl Ove Knausgård mit am 

Schreibtisch sitzen und anderseits durch einen fließenden Übergang in seine Gedan-

ken geführt werden, in denen die Erinnerung und dadurch die intradiegetische Welt 

aufgebaut wird.  

 

Aus der extradiegetischen Position spricht der Autor-Erzähler, den man als Leserin 

unmittelbar mit dem empirischen Karl Ove Knausgård identifiziert und den man als 

Verfasser des Textes wahrnimmt. Aus dieser Position wird die Ich-Identität des Au-

tor-Erzählers konstituiert und synthetisiert: „Alles, woran ich mich aus den ersten 

	
314 Für weitere extradiegetische Hinweise vgl. auch (MKa:3:11-15;249;423), (MKa:4:158-159), 
(MKa:5:7), (MKa:6:227;240).   



	

152 
 

sechs Jahren meines Lebens erinnere, und alles, was es an Bildern und Gegenständen 

aus jener Zeit gibt, nehme ich an, sie bilden einen wichtigen Teil meiner Identität, 

füllen die ansonsten leere und erinnerungslose Randzonen dieses »Ichs« mit Sinne 

und Kontinuität.“ (MKb:3:15).315 Mittels des Erzählens und der Reflexion über das 

Erzählen wird es dem Autor-Erzähler ermöglicht, ein Ich zu gestalten, das er als 

sinnhaft und zusammenhängend wahrnehmen kann. In der extradiegetischen Position 

– auf der Ebene der Narration – entfaltet sich somit eine übergeordnete Rahmener-

zählung, die sich damit beschäftigt, das Ich als einheitlich und zusammenhängend zu 

erfassen. Ähnlich wie in Maja Lundgrens Myggor och tigrar haben wir es deswegen 

in der extradiegetischen Position mit einer Erzählerinstanz zu tun, die sich autoritativ 

zu dem Erzählten verhält – der Autor-Erzähler in der extradiegetischen Position pro-

duziert, bewerkstelligt und entscheidet über das Erzählte, so dass er der übergeordne-

ten Rahmenerzählung ein zusammenhängendes Ich unterstellen kann. In der extra-

diegetischen Position verfügt der Autor-Erzähler über eine metaerzählerische Macht, 

mit welcher er den Wahrheitswert des Erzählten ständig relativieren und revidieren 

kann:  

 
Hukommelsen er ingen tilregnelig størrelse i et liv. Og det er den ikke av den enkle 
grunn at hukommelsen ikke setter sannheten høyest. Det er aldri sannhetskravet som 
avgjør om hukommelsen gjengir en hendelse korrekt eller ikke. Det er det egennytte 
som gjør. Hukommelsen er pragmatisk, den er lumsk og lur, men ikke på noen fiendtlig 
eller ondskapsfull måte; tvert imot gjør den alt for å tilfredsstille sin vert. Noe skyver 
den ut i glemselens tomme intet, noe fordreier den til ugjenkennelighet, noe misforstår 
den galant, noe, og dette noe er så godt som ingenting, husker den skarpt, klart og kor-
rekt. Hva det er som huskes korrekt, se det er det aldrig deg gitt å avgjøre. (MKa:3:14).  
 

Das Gedächtnis ist keine verlässliche Größe im Leben, aus dem einfachen Grund, dass 
für das Gedächtnis nicht die Wahrheit am wichtigsten ist. Niemals ist der Wahrheitsan-
spruch entscheidend dafür, ob das Gedächtnis ein Ereignis richtig oder falsch wieder-
gibt. Entscheidend ist der Eigennutz. Das Gedächtnis ist pragmatisch, hinterhältig und 
listig, allerdings nicht in feindseliger oder boshafter Weise; es tut im Gegenteil alles, um 
seinen Wirt zufriedenzustellen. Manches verschiebt es ins leere Nichts des Vergessens, 
manches verdreht es bis zur Unkenntlichkeit, manches versteht es galant falsch, man-
ches, und dieses manche ist so gut wie nichts, manches bleibt ihm scharf, glasklar und 
korrekt in Erinnerung. Doch zu entscheiden, was korrekt in Erinnerung bleiben soll, ist 
dir niemals vergönnt. (MKb:3:15). 

	
315 „Alt jeg husker fra de første seks årene av livet mitt, og alt som finnes av bilder og gjenstander fra 
den tiden, trekker jeg til meg, de utgjør en viktig del av min identitet, fyller dette „jeg“-ets ellers tomme 
og minneløse utkant med mening og kontinuitet.“ (MKa:3:14). 
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Das Erzählte und damit der komplette Text beruhe demnach auf einer nichtreferenti-

ellen Basis, eben weil die Leserin, die hier ausnahmeweise mit einem ‚deg’ bzw. ‚dir’ 

angesprochen wird, die Richtigkeit des Erzählten nie wird überprüfen können. Was in 

diesem Text erzählt wird, basiert ausschließlich auf den Prämissen des Urhebers, weil 

das Erzählte und dadurch die Sprache der Konstitution des schreibenden Subjekts 

dienen. Das heißt, dass wir es hier auf dem extradiegetischen Niveau mit einer steu-

ernden Erzählinstanz zu tun haben, welche die komplette Verantwortung des erzähl-

ten Verlaufs, des Inhalts und der Behauptungen übernimmt. Das Gedächtnis und so-

mit auch die autobiographische Erinnerung dienen ausschließlich seinem Wirt, dem 

Autor-Erzähler, als erzähltechnisches Mittel und das Autobiographische bekommt 

jetzt die Funktion eines Kunstgriffes oder eines remède métaphysique, wie es Serge 

Doubrovsky metanarrativ in seinem autobiographischen Roman Le Livre brisé cha-

rakterisiert: 

 
L’autobiographie n’est pas un genre littéraire, c’est un remède métaphysique. Je n’y 
avais jamais pensé, et puis, ça m’est venue d’un seul coup, comme ça, assene sur le 
crâne, au détour d’une matinale déprime. Je me réveille, je me secoue, je me secours: 
enfin une vie solide comme du roc, bâti sur du Cogito: j’écris ma vie, donc j’ai été. 
Inébranlable. Si on raconte sa vie pour de vrai, ça vous refait une existence. [...] Par 
écrit, on est inscrit. Plus important encore, par écrit, notre vie prend sens. Nos actes sont 
légalisés, certifiés, conformes. Seules, comme on sait, les écritures authentifient.316 
 
Die Autobiographie ist kein literarisches Genre, sondern ein metaphysisches Heilmittel. 
Ich habe nie darüber nachgedacht, und dann fiel es mir schlagartig auf, einfach so, wie 
ein Schlag auf den Schädel an der Wende einer morgendlichen Depression. Ich wache 
auf, ich schüttle mich, ich rette mich: endlich ein steinhartes Leben, gebaut auf Cogito: 
Ich schreibe mein Leben also bin ich gewesen. Unerschütterlich. Wenn man sein Leben 
wirklich erzählt, gibt das Ihnen noch einmal eine Existenz. [...] Durch das Geschriebene 
sind wir eingeschrieben. Wichtiger noch, durch das Geschriebene erhält unser Leben 
Bedeutung. Unsere Handlungen werden beglaubigt, attestiert und angemessen. Wie wir 
wissen belegt nur das Schriftliche. 

 

Das autobiographische Schreiben erschafft durch die Eigennützigkeit des schreiben-

den Subjekts einen individuellen, existentiellen Sinn, der als ontologische Grundlage 

des Subjekts funktioniert. Die ontologische Grundlage des Geschriebenen wird hier-

durch auf die Sprache und nicht auf die referentielle Annahme des Lesers verlegt, 

weswegen ein äußerst instabiles, aber sehr produktives Textfundament geschaffen 

	
316 Doubrovsky, Serge: Le Livre brisé. Paris 2012 (1989), S. 316 und 319.  
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wird. Die Wirklichkeitsbezüge werden dementiert und stattdessen die Prämissen des 

Textes auf einen sprachabhängigen Realitätsbegriff verlegt, der seine einzige Evidenz 

durch das schreibende Subjekt bekommt. Die Instabilität ergibt sich dadurch, dass die 

ontologische Grundlage des Erzählten und daher auch des Subjekts nur auf eine sub-

jektive Wirklichkeit zurückgehen kann, nämlich die des schreibenden Subjekts. Als 

Leserin wird man daher alleine gelassen mit dem Wahrheitsanspruch, denn die Vor-

stellung einer gemeinsamen erzählten Wirklichkeit ist in eine nichtreferentielle Sphä-

re gerückt, die sich ausschließlich auf den subjektiven Wahrheitsbegriff des Autor-

Erzählers beruft. Die Vorstellung einer autobiographischen Erzählung, der man als 

Leserin vertrauen kann, wird zur Fiktion. 

 

 

5.6. Blicke zurück 
Betrachtet man die extradiegetische Position als Umkehrpunkt des Romanprojektes, 

wodurch auch die ontologische Grundlage des Textes begründet wird, entspringen 

hieraus zwei rückblickende Berichte. Der eine Bericht umfasst eine erzählte Vergan-

genheit, die in der erzählten Zeit in die Kindheit und Jugend des Erzählers zurück-

geht. Der andere Bericht gehört einer der erzählten Zeit nicht so weitliegenden Ver-

gangenheit an, nämlich der Zeit, die im unmittelbaren Anschluss zu dem erzählten 

Jetzt (der extradiegetischen Position) liegt. Das grammatikalische Tempus ist bei 

beiden Rückblicken im Präteritum gehalten, aber es ist trotzdem wichtig sie analy-

tisch zu trennen, weil sie sich auf der intradiegetischen Ebene sowohl zeitlich als 

auch thematisch unterscheiden, aber auch weil die unterschiedlichen Zeitspannen die 

narrative Komplexität und Vielfalt verdeutlichen.  

 

5.6.1. Die ferne Vergangenheit 

Die hier zuerst betrachtete Form des rückblickenden Berichts erzählt von einer weiter 

zurückliegenden Vergangenheit. Hier berichtet der Erzähler über seine Kindheit, Ju-

gend und sein früheres Leben. Die Berichte sind überwiegend im Präteritum ge-

schrieben und finden sich dort auch am deutlichsten in einer weitgehend einheitlichen 
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Form im dritten, vierten und fünften Band zu lesen, aber es kommen auch Abschnitte 

dieser Art in den anderen Bänden vor. Man folgt hier dem Autor-Erzähler als Kind 

und Jugendlicher, der sowohl Konflikte mit dem Vater als auch mit sich selbst durch-

lebt. Schon früh in seinem Leben wird ihm klar, dass eine Flucht in die Welt der Bü-

cher ihm einen Freiraum bieten kann – einen Freiraum, der das Potenzial hat, den 

tyrannischen Vater fernzuhalten:  

 
Min vilje, den knekte han som ingenting. Det må ha vært derfor jeg, naturligvis uten å 
vite om det, gjorde rommets inne om til et enormt ute. Når jeg leste, og en stund gjorde 
jeg nesten ikke annet, var det alltid verden der ute jeg beveget meg i [...] (MKa:3:326).  
 
Meinen Willen brach er, als wäre es nichts. Dies muss der Grund dafür gewesen sein, 
dass ich das Innere meines Zimmers, natürlich unbewusst, zu einem riesigen Außen 
machte. Wenn ich las, und eine Zeitlang tat ich kaum etwas anderes, bewegte ich mich 
still auf dem Bett liegend in der Welt draußen [...] (MKb:3:439). 

 

Der Vater ist latent gewalttätig und setzt dem jungen Karl Ove mit höhnischen 

Kommentaren zu, was nicht ohne Folgen bleibt und eine Vielzahl von Problemen mit 

sich bringt. Er fantasiert von Aufruhr und Rache gegen den dominanten Vater 

(MKa:3:368-369), aber weil Karl Ove eher zum Weinen neigt, als dem Vater die 

Stirn zu bieten, verkörpert der Vater zunehmend eine undurchdringliche Maskulini-

tätsfigur für den zerbrechlichen Karl Ove. Der Vater ist äußerlich ein respektabler 

und geachteter Mann, der aber innerhalb der Familie als unberechenbare und autoritä-

re Person seine zwei Söhne mit Härte und Disziplin erzieht. Der junge Karl Ove ver-

mag nicht, dieser Härte etwas entgegenzusetzen oder sie sich selbst anzueignen, was 

der Vater als ein Zeichen fehlender Männlichkeit des Sohnes deutet. Der Vater 

kommt früh zu dem Schluss, dass Mut und Männlichkeit bei dem kleinen Jungen 

defizitär sind (MKa:3:129;328). Karl Ove kämpft mit dem alles überwachenden 

Blick des Vaters, der ihn das ganze Leben hindurch zu verfolgen scheint.  

 

Die hier analysierte Form des rückblickenden Berichts, der um die weit zurücklie-

gende Vergangenheit kreist, konzentriert sich thematisch auf die Flucht vor der all-

gegenwärtigen Kontrolle, den nicht erfüllbaren Ansprüchen und der undurchdringli-

chen Autorität des Vaters sowie auf den Versuch sich ein Leben zu konstituieren, das 

sich außerhalb der physischen und psychischen Kontrolle des Vaters befindet. Dass 
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der Autor-Erzähler sich als Kind beispielsweise in die Welt der Bücher zurückzieht, 

bereitet ihm später Probleme bei der Sozialisierung, besonders als Teenager und jun-

ger Mann. Er hat eine hohe Meinung von sich selbst und ist von dem Gedanken be-

sessen, dass er den Mitschülern oder Freunden überlegen ist, wobei er nicht erkennt, 

dass eine derart arrogante Selbsteinschätzung und überhebliche Selbstbehauptung ihn 

aus der sozialen Gemeinschaft ausschließt (MKa:3:212).  

 

Auch eine Neigung zum Selbstbetrug zeigt sich früh als Charakterzug, beispielsweise 

wenn Karl Ove fest davon überzeugt ist, dass er zum Klassensprecher gewählt wird, 

obwohl er nur eine Stimme bekommen wird (seine eigene) (MKa:3:258ff). Er lernt 

früh, wie man lügt, um Konflikte zu vermeiden, besonders im Hinblick auf den Vater 

(MKa:3:179ff). Er wird aber dennoch ständig vom Vater erwischt und die Konse-

quenzen sind unüberschaubar für den jungen Karl Ove. Der Vater fährt ihn auf so 

eine heftige Art und Weise an, dass die Furcht vor der unberechenbaren Vaterautori-

tät wie ein allgegenwärtiger Schatten über ihm liegt. Die Erinnerung an sich selbst als 

Jungen sind die eines feigen und schwachen Kindes, und obwohl dieses seine intel-

lektuelle Überlegenheit mittels der Literatur erworben hat, muss es einsehen, dass die 

angelesene Besserwisserei ihm in alltäglichen sozialen Zusammenhängen nicht hel-

fen wird. Trotzdem bietet sich ihm die Literatur weiterhin als ureigener Freiraum, 

und er flieht, trotz der Nutzlosigkeit der literarischen Ideale im sozialen Kontext, zu-

rück in die Welt der Bücher:  

 
Jeg var svak, treg, feig; ikke sterk, rask, modig. Hva hjalp det at jeg, i motsetning til 
dem, hadde vært i kontakt med idealene, at jeg kjente dem ut og inn, bedre enn det noen 
av dem noensinne ville, når jeg ikke kunne leve dem ut? Når jeg gråt for ingenting? At 
nettopp jeg, som viste så mye om heltemot, skulle være utstyrt med en slik svakhet, det 
føltes urettferdig. Men så fantes det bøker om slike svakheter også, og en av dem bar 
meg opp på en bølge som varte i flere måneder (MKa:3:267).  
 
Ich war schwach, träge, feige; nicht stark, gewandt, mutig. Was half es da, dass ich, im 
Gegensatz zu ihnen, mit den Idealen in Kontakt stand, dass ich sie in- und auswendig 
kannte, sie besser kannte, als es bei irgendwem von ihnen jemals der Fall sein würde, 
wenn ich sie nicht ausleben konnte? Wenn ich grundlos weinte? Dass ausgerechnet ich, 
der ich so viel über Heldenmut wusste, mit solcher Schwäche geschlagen sein sollte, 
empfand ich als ungerecht. Aber es gab auch Bücher über solche Schwächen, und eins 
von ihnen trug mich auf einer Welle, die mehrere Monate anhielt. (MKb:3:360). 
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Man ahnt somit früh, dass Karl Ove Schwierigkeiten haben wird, sich als Heran-

wachsender im sozialen Leben zurecht zu finden und dass eine existentielle Spaltung 

unumgänglich ist. Die Welt um ihn herum ist unberechenbar und schwierig zu inter-

pretieren, besonders in Bezug auf den Vater, und sein soziales Verhalten bringt ihn 

oft in peinliche, unvorhersehbare Situationen, die ihn nur noch weiter von der Ge-

meinschaft entfernen. Die Spaltung zwischen dem Alltagsleben, in dem er weder 

einen eigenen Standort noch ein gereiftes Selbstbewusstsein finden kann, und dem 

Freiraum der Literatur, der Ort an dem er Selbstvertrauen haben kann, wird eine 

Existenzbedingung für den jungen Karl Ove. Der Darstellung von Lektüreerfahrun-

gen kommt in diesem Fall ein besonderer Stellenwert zu, weil das Lesen später als 

Fundament des autobiographischen Schreibens gesehen werden kann. Da das Lesen 

maßgeblich an der Hervorbringung eines neuen Selbst beteiligt ist, bildet es nicht 

bloß den Gegenstand der Selbstdarstellung, sondern bestimmt vielmehr ihre gesamte 

Struktur.317 Im Laufe des ganzen Textes steht das Lesen nicht nur für Karl Oves Bil-

dung, sondern für die Selbstvergewisserung hinsichtlich der Wahrheit, weshalb sich 

seine Persönlichkeitsentwicklung an seinen Lektüren formt. Die Lektüreverfahren 

korrespondieren somit dem autobiographischen Schreibverfahren, die das schreiben-

de Subjekt als Resultat der Lektüre in Text umsetzt. Lesen und Schreiben sind daher 

im Falle Min kamp nicht streng voneinander zu trennen, eben weil das Schreiben als 

eine Fortsetzung des Lesens betrachtet werden kann:  

 
De jeg-sammenholdende tankene er det lesningen og skrivningen kann oppløse, men på 
to forskellige måter, gjennom at man i det første tilfellet går inn i det fra utsiden an-
komne fremmede, som er det språket man selv råder over, med andre ord det språket 
man sier jeg i. Når man skriver, mister man kontrollen over det jeg-et, det blir uover-
skuelig, og spørsmålet er om det ukontrollerbare og uoverskuelige ved det egne jeg-et 
ikke egentlig er en representering av dets faktiske tilstand, eller i alle fall det nærmeste 
en representering av det faktiske jeg-et vi kommer. (MKa:6:229).  
 
Die vom Ich zusammengehaltenen Gedanken können vom Lesen und Schreiben aufge-
löst werden, aber auf verschiedene Weise, beim Lesen, indem man sich auf das von au-
ßen kommende Fremde einlässt, und beim Schreiben, indem man in sein eigenes Frem-
des eindringt, bei dem es sich um die Sprache handelt, über die man verfügt, mit ande-
ren Worten die Sprache, in der man Ich sagt. Wenn man schreibt, verliert man die Kon-
trolle über dieses Ich, es wird unüberschaubar, und die Frage stellt sich, ob das Unkon-
trollierbare und Unüberschaubare des eigenen Ichs nicht eigentlich eine Vergegenwärti-

	
317 Vgl. Moser 2008, S. 19. 
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gung des tatsächlichen Zustandes ist, oder zumindest kommen wir damit einer Verge-
genwärtigung des tatsächlichen Ichs sehr nahe. (MKb:6:258f).  

 
 

Die Konstitution des Subjekts erfolgt über ein geregeltes Zusammenspiel von Lese- 

und Schreibpraktiken.318 Auf der intradiegetischen Ebene entsteht somit eine Verbin-

dung zwischen Lektüre und Selbsterkenntnis, die analog zum cartesianischen Cogito 

zu verstehen ist: Karl Ove konstituiert sich und wird mit seiner eigenen Komplexität 

durch das Lesen, das Fremde konfrontiert, weswegen das Subjekt auf der Ebene der 

Diegese einen durch das Denken gestifteten Selbstbezug erlebt. Die Subjektkonstitu-

tion des erzählten Karl Oves unterscheidet sich dadurch paradigmatisch von der Sub-

jektkonstitution des Autor-Erzählers in der extradiegetischen Position, die sich im 

Zuge des Schreibens zu konstituieren scheint. Dies bedeutet, dass wir es mit zwei 

Verfahren der Subjektkonstitution zu tun haben. Auf der Ebene der Intradiegese kon-

stituiert sich Karl Ove als reflektierendes Subjekt kraft des Lesens. Während das Le-

sen aber als eine von Außen her beeinflusste Tätigkeit betrachtet wird, bietet sich das 

Schreiben als eine Tätigkeit an, die in das Innere des Subjekts eindringen und es auf-

lösen kann. Die Vorstellung von Auflösung führt zu einer Vergegenwärtigung und 

somit zu einer Verwirklichung des Subjektes, die aber nur kraft des Schreibens und 

der Sprache ermöglicht wird. Die extradiegetische Ebene spielt in diesem Sinne eine 

ganz zentrale Rolle, da hier reflektiert wird, dass das Lesen des erzählten Karl Ove 

gewissermaßen nicht ausgereicht hat, um ihn in der Vergangenheit als Subjekt zu 

konstituieren. Die Subjektkonstitution und somit die Vergegenwärtigung des Ichs 

kann sich deshalb nur im Schreiben vollbringen.  

 

	
318 Vgl. ebd.; Stefanie von Schnurbein hat die komplexen Zusammenhänge zwischen der Metaphorik 
des Lesens und Schreibens einerseits und der narrativen Konstruktion und Demontage männlicher Iden-
tität andererseits anhand von Knut Hamsuns Pan und Knut Faldbakkens Glahn komparativ analysiert 
(Vgl. Schnurbein 2001, S. 29–126). Das von Stefanie von Schnurbein dargelegte Themen- und Motiv-
komplex der narrativen Konstruktion und Demontage männlicher Identität sowie autobiographischer 
Aushandlungen und Darstellungen von Männlichkeit(en) ließen sich analytisch sehr gut auf Karl Ove 
Knausgårds Romanprojekt übertragen. Darüberhinaus ließe sich die Traditionslinie des Männerromans 
in den skandinavischen Literaturen von 1890 bis 1985, die von Schnurbein 2001 aufgezeichnet hat, bis 
in die Gegenwart fortsetzen. Da es in dieser Arbeit um konkrete autofiktionale Erzählpraxen geht, wer-
den diese Ansatzpunkte nur perspektivisch behandelt.   
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Im rückblickenden Bericht ist die Darstellung des jungen Karl Oves interessant, weil 

sowohl der junge Karl Ove selbst als auch die vorkommenden Personen überwiegend 

mit den Augen des älteren Karl Oves beschrieben werden. Der Autor-Erzähler leistet 

in dieser Form der Rückblende einige wenige Metareflexionen über die beschriebe-

nen Begebenheiten, und vermittelt werden meistens nur die Reflexionen, die bei-

spielsweise einem 9-, 12- oder 18-jährigen Jungen angemessen wären.319  

 

Mit Dorrit Cohn lässt sich diese Form der Selbstnarration als konsonant bezeichnen, 

weil eine Übereinstimmung in dem Wissen des erzählenden und dem des erzählten 

Ichs besteht.320 Obwohl der Autor-Erzähler die Sprache eines Erwachsenen benutzt, 

um die Vergangenheit zu erzählen, wird der Inhalt des Erzählten aus Sicht des er-

wachsenen Bewusstseins kaum reflektiert. Der Autor-Erzähler funktioniert daher 

selten als versöhnende Instanz in der Erzählung seiner Vergangenheit, sondern hält 

sich mit seinen Reflexionen zurück, damit der junge Karl Ove in seiner alleinigen 

Blöße und Scham darstellbar wird. Diese Form von Selbstnarration hat den Effekt 

einer vollkommenen Selbstauslieferung, die nun auf Kosten seines vergangenen Ichs 

als Authentizitätspostulat eingesetzt wird. Der Autor-Erzähler reflektiert beispiels-

weise nicht darüber, dass die fehlende Masturbation bei dem Teenager Karl Ove der 

Grund frühzeitiger Ejakulation ist, und dass sein sexuelles Debüt dadurch verschoben 

wird. Ebenso reflektiert der Autor-Erzähler nicht über Karl Oves Angst vor Femini-

sierung und Homosexualität (MKa:4:206), obwohl die Koppelung des väterlichen 

Hohns hinsichtlich seiner Männlichkeit (MKa:3:129;328) an diese Angst aus einer 

erwachsenen, analytischen Perspektive zu erschließen wäre. Dass der Bruder, Yngve, 

anscheinend viel mehr vom Vater geschlagen wird als Karl Ove wird auch nur ne-

bensächlich erwähnt (MKa:4:141), so als ob der junge Karl Ove es in dem Alter nicht 

sähe oder sehen würde. Der Rückblick in die Vergangenheit verbleibt somit syn-

chron, indem der Erzähler den Rückblick zeitlich gleichhält und der erzählten Figur 

anpasst.  

 

	
319 Vgl. auch hierzu Behrendt 2019.  
320 Vgl. Cohn 1978, S. 143. Gegenüber der konsonanten Selbstnarration [consonant self-narration] ist 
die Selbstnarration dissonant [dissonant self-narration], wenn das erzählende Ich das Tun und Lassen 
des vergangenen bzw. erzählten Ichs kommentiert und bewertet. 
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Der Autor-Erzähler in der extradiegetischen Position mischt sich daher in dieser Art 

des rückblickenden Berichts durch reflektierende Bemerkungen nur sporadisch in die 

Selbstbeschreibung ein und bleibt distanziert als der auktoriale Vermittler der erzähl-

ten Vergangenheit. Obwohl wie bereits weiter oben erwähnt der Autor-Erzähler sich 

in der extradiegetischen Position zum Herrn seines Schreibens erklärt hat, verbleibt 

er als direkte kritische und reflektierende Instanz in den rückblickenden Passagen 

abwesend. Die Synchronsicht beschränkt sich also auf die Einsichten des heranwach-

senden Karl Ove und bietet deshalb keine Erkenntnis über dessen psychologische 

Entwicklung.321  

 

Der rückblickende Bericht erinnert daher an eine Art Aufzeichnung der Vergangen-

heit, die durch das Bemühen gekennzeichnet ist, so nah wie möglich an die empiri-

sche Wirklichkeit auf möglichst minuziöse Weise heran zu kommen. Diese Syn-

chronsicht, die durch die feste interne Fokalisierung zu Stande kommt, zeichnet sich 

durch eine Kombination aus erzähltechnischer Zurückhaltung und erzählerischer 

Wirklichkeitsnähe aus, und bringt der rückblickenden Ebene eine besonders stilisierte 

Dimension, indem der Autor-Erzähler sich auktorial im Hintergrund hält, um sein 

erzähltes Ich so glaubwürdig wie möglich darzustellen. Durch diese erzählerische 

Zurückhaltung in der Beschreibung der Kindheit entsteht eine bemerkenswerte Spal-

tung des erzählenden Subjekts, indem sich der Autor-Erzähler in der extradiegeti-

schen Position erzähltechnisch seine autobiographischen Erinnerungen aus der Per-

spektive seines vergangenen Ichs konstruiert. Zugleich aber wird eben durch diese 

Synchronsicht das vergangene Leben so wahrheitsgetreu und wirklich wie möglich 

dargestellt. Diese erzählerische Zurückhaltung und die durchgehend fehlende Rehabi-

litierung der teilweise demütigenden und peinlichen Erfahrungen des Protagonisten 

kann daher als ein stilisierter Wirklichkeitswillen betrachtet werden, durch welchen 

der Autor-Erzähler sein vergangenes Ich gewissermaßen von sich selbst abkapselt 

und es zu einer erzählten Figur macht, die genau so gut in der dritten Person hätte 

vermittelt werden können.  

 

	
321 Vgl. Cohn 1978, S. 145–158. 
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Diese Verwendung der konsonanten Selbstnarration in der Erzählung der entlegenen 

Vergangenheit, bewegt sich somit, wie es Dorrit Cohn formuliert, „into close proxi-

mity to the figural third-person form.“ 322  Die Auslassung der nachträglichen 

Selbstexegese bezeugt somit nicht nur eine Inkongruenz zwischen dem vergangenen 

Ich und dem Autor-Erzähler, sondern ebenfalls ein Experimentieren mit den literari-

schen Selbstdarstellungsmöglichkeiten. Der Autor-Erzähler kann daher zwischen 

unterschiedlichen Modi der Selbstnarration wechseln, um eben das konkrete Bild von 

sich selbst zu erschaffen, das er anvisiert. Und dies wird durch die Vielfältigkeit des 

Erzählens ermöglicht. 

       

5.6.2. Die nahe Vergangenheit 

Die andere Art des rückblickenden Berichts verläuft zeitlich im unmittelbaren An-

schluss an die Passagen, die aus der extradiegetischen Position erzählt sind. Setzt 

man weiter die Trennung des Autor-Erzählers und der erzählten Figur bzw. dem ver-

gangenen Ich voraus, ist hier in dieser Form des rückblickenden Berichts auch eine 

feste interne Fokalisierung auf die Figur Karl Ove gelegt. Zu diesem rückblickenden 

Bericht gehören Beschreibungen des Familien- und Alltagslebens Karl Oves. Geo-

graphisch befinden wir uns in Stockholm und Malmö und Karl Ove hat drei Kinder 

mit seiner Frau Linda bekommen. Er arbeitet jetzt als etablierter Autor, der schon 

zwei Romane veröffentlicht und somit endlich das literarische Schreiben zu seinem 

Beruf gemacht hat. Thematisch kreist diese Variante des rückblickenden Berichts um 

Karl Oves Rolle als Vater, als Autor und als Mann in einer Gesellschaft, in der er 

Schwierigkeiten hat, seinen eigenen Standort zu finden. Die existentielle Spaltung, 

die schon in der Kindheit ihre ersten Ausprägungen erfahren hat, zieht sich bis in das 

Erwachsensein. Die Sehnsucht nach einem Freiraum ist mit dem Entstehen des Fami-

lienlebens umso deutlicher geworden, und diese für Karl Ove kaum vereinbaren Le-

bensbedingungen – das triviale Alltags- und Familienleben und das Bedürfnis nach 

einer fast asketischen, künstlerischen Existenz – verstärken die existentielle Spaltung: 

 

	
322 Cohn 1978, S. 158. 
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Dette handlet ikke om mangelen på lyst til å vaske gulv eller skifte bleier, men om noe 
mer grunnleggende, at jeg ikke opplevde verdien i det nære livet, men alltid lengtet bort 
derfra, og alltid hadde gjort det. Så livet jeg levde, var ikke mitt eget. Jeg forsøkte å gjø-
re det til mitt, det var den kampen jeg førte, for jeg ville jo det, men jeg mislyktes, leng-
selen etter noe annet hulte fullstendig ut alt det jeg gjorde (MKa:2:67).  
 
Es ging nicht darum, dass ich keine Lust hatte, den Fußboden zu putzen oder Windeln 
zu wechseln, sondern um etwas Fundamentaleres, dass ich in dem mir nahen Leben kei-
nen Wert erblickte, mich stattdessen unablässig fortsehnte und dies schon immer getan 
hatte. Das Leben, das ich führte, war folglich nicht mein eigenes. Ich versuchte, es zu 
meinem zu machen, das war der Kampf, den ich ausfocht, denn das wollte ich doch, 
aber es gelang mir einfach nicht, alles, was ich tat, wurde von der Sehnsucht nach etwas 
anderem vollständig ausgehöhlt. (MKb:2:87). 

 

Die oben zitierte Passage ist wichtig, weil darin klar wird, dass es das Projekt seines 

Lebens ist, diesen Freiraum zu finden und zu füllen, um einer kompletten Selbstver-

leugnung zu entgehen. Einen eigenen Standort zu finden und somit auch sein eigenes 

Subjekt zu konstituieren ist für ihn durchaus ein einsamer, eigenverantwortlicher 

Prozess, der durch den Mangel an gesellschaftlicher oder sozialer Identifikation zu 

seiner alleinigen Verantwortung wird. Der Alltag bietet ihm nur ständige Wiederho-

lungen praktischer Aufgaben und Handlungen, die an sich mit persönlicher Nähe zu 

seiner Familie verbunden sind, aber für Karl Ove keineswegs Identifizierung bieten 

(MKa:2:67-68). Das Bedürfnis nach einem Freiraum zieht sich thematisch wie ein 

roter Faden durch die zwei Formen der rückblickenden Berichte und hebt die existen-

tielle Spaltung hervor, die sich in dem vom Autor-Erzähler vorgestellten Spannungs-

verhältnis zwischen dem immanenten Alltagsleben und der transzendenzsuchenden 

Künstlerexistenz zeigt. Karl Ove lebt mit und leidet unter dieser Polarisierung, die 

einerseits mit der Selbstauslöschung durch das Triviale droht und anderseits mit einer 

Distanzierung lockt, die eine Abkehr vom Familien- und Alltagsleben fordert. Wäh-

rend sich der Autor-Erzähler August Strindbergs in Inferno quasi auf der ersten Seite 

des Romans von allen ‚störenden’ Instanzen (seiner Frau, seinem früheren Künstler-

leben, seinem Bekanntenkreis) löst, um mit einer Art tabula rasa seine bevorstehende 

Selbsterzählung einzuleiten, wird es im Romanprojekt Knausgårds evident, dass sich 

ebendiese Loslösung von seinem Familienleben nicht vollziehen lässt. Der Kampf 

wird also in genau diesem dargestellten Spannungsverhältnis ausgefochten, weil der 

Autor-Erzähler in dieser Polarität sowohl mit seiner Selbstauslöschung als auch sei-
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ner Selbstkonstitution konfrontiert ist. Existentiell gesehen gibt es für Karl Ove keine 

Mitte zwischen diesen Polaritäten:   
 

Mellom de to perspektivene fantes det ingenting. Det var bare det der lille, selvutslet-
tende, og det store, avstandskapende. Og det imellom, der var det jo dagliglivet utspilte 
seg. Kjanske var det derfor jeg hadde så vanskeligt for å leve i det (MKa:2:67).  
 
Zwischen diesen beiden Blickwinkeln gab es nichts. Es existierte nur dieses kleine, sich 
selbst Auslöschende, und das große, Distanz Schaffende. Und dazwischen spielte sich 
mein Alltag ab. Vielleicht fiel es mir deshalb so schwer, in ihm zu leben. (MKb:2:87). 

 

Bei dieser Art des Rückblicks sehen wir eine allmähliche Vereinigung des Autor-

Erzählers aus der extradiegetischen Position und der erzählten Figur Karl Ove. Die 

Synchronsicht, die in dem oben analysierten Rückblick ein wichtiger erzähltechni-

scher Aspekt war, ist auch hier nachweisbar, wenn wir durch die feste interne Fokali-

sierung jetzt das Leben Karl Oves aus der Sicht eines Mannes Anfang Vierzig erzählt 

bekommen. Diese Annäherung des Autor-Erzählers an den erzählten Karl Ove pro-

duziert ein erzähltechnisches Zeitbewusstsein, das auf eine Verschmelzung des ge-

spaltenen literarischen Subjekts hinarbeitet. Durch diesen Rückblick ahnt man, dass 

im Laufe des Textes eine Fusion des geteilten literarischen Subjekts angestrebt wird, 

indem der Autor-Erzähler und der erzählte Karl Ove sich durch die Konstruktion der 

erzählten Zeit annähern. Dieses Verfahren erzeugt eine prozesshafte Darstellung der 

Subjektkonstitution, die aus einer komplexen Kombination aus Zeit und Erzählmodi 

zur Stande kommt. Es lässt sich deshalb beobachten, wie die autobiographische Nar-

ration durch eine Reihe erzähltechnischer Darstellungsmittel entwickelt wird, welche 

die Aufmerksamkeit auf das Potential und den Angebotscharakter des Erzählens 

selbst hinleitet. Das Experimentieren sowohl mit der erzählerischen Distanz als auch 

mit der Nähe zwischen dem schreibenden Autor-Erzähler und seinem erzählten Ich 

ebnet den Weg für eine vielschichtige Selbstdarstellung und somit auch für eine deut-

liche Selbstfiktionalisierung. 

 

 



	

164 
 

5.7. Zeit und Subjekt 
Der physische Umfang des Textes ist im Rahmen der Analyse nicht zu 

vernachlässigen. Das Romanprojekt Knausgårds hat einen Umfang von nicht weniger 

als 3600 Seiten, was an sich bereits die Aufmerksamkeit auf das Potential der Schrift 

und des Schreibens hinleitet. Durch den physischen Umfang des Textes eröffnet sich 

die Möglichkeit, die Darstellung und Konstitution des Subjekts prozesshaft 

auszuarbeiten, indem die Konstitution dessen sowohl auf der Ebene der erzählten 

Zeit als auch auf der Ebene der Erzählzeit Spielraum gewinnt. Der quantitative 

Seitenumfang des Textes ermöglicht einen ausgedehnten narrativen Verlauf, in 

welchem der erzählte Karl Ove sowie der Autor-Erzähler Karl Ove Knausgård 

parallel als Subjekte konstituiert werden können. In diesem Verlauf wird auf eine 

Vereinigung der unterschiedlichen Subjektentwürfe hingearbeitet, indem die 

Entwicklung und Entstehung des diegetischen und des empirischen Subjekts narrativ 

synchron ausgearbeitet werden. Durch diese zweifache Subjektkonstitution, die des 

Autor-Erzählers und die des erzählten Karl Oves, sieht man somit eine allmähliche 

Annäherung, die durch das Verhältnis zwischen der erzählten Zeit und der Erzählzeit 

zu Stande kommen kann und durch den Autor-Erzähler in der extradiegetischen 

Position herbeigeführt wird.   

 

Die erzählte Zeit wird normalerweise der fiktiven erzählten Zeitspanne zugewiesen, 

und im Falle von Min kamp erstreckt sich die erzählte Zeit grob betrachtet über das 

Leben des Protagonisten Karl Ove. Wie nachgewiesen, haben wir es in diesem 

Romanprojekt mit zwei Arten rückblickender Berichte zu tun, in denen markante 

Zeitraffungen vorkommen. Zeitraffungen dienen dazu, die für den Text wichtigsten 

Ereignisse hervorzuheben und die weniger wichtigen wegzulassen. Diese 

erzählökonomische Einteilung des Geschriebenen zeugt von einem äußerst 

ausgeklügelten erzählerischen Bewusstsein, das im Laufe des Schreibprozesses 

ständig die Begebenheiten in seine anvisierte Richtung leitet. Im Text wird dieses 

Verhältnis folgendermaßen beschrieben:  

 
Jeg forstod jo at en roman, siden den består av tegn, ikke kan være virkeligheten, men 
bare påkalle den, og at den påkalte virkeligheten ville være lige abstrakt som den jeg 
ville bort fra, samtidig visste jeg også at det romanen kan, som kanskje er dens viktigste 
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egenskap, er å trenge gjennom vanens og fortrolighetens slør bare ved å beskrive noe på 
en litt annen måte, for eksempel gjennom å insistere på noe, la oss si bruke en side på å 
beskrive en smokk, hvorpå da virkelighetens smokk neste gang ville fremstå på en 
annen måte [...] (MKa:6:395).    
 
Mir war natürlich bewusst, dass ein Roman, der ja schließlich aus Zeichen besteht, nicht 
die Wirklichkeit sein, sondern sie lediglich heraufbeschwören kann, und dass diese 
heraufbeschworene Wirklichkeit genauso abstrakt sein würde wie diejenige, aus der ich 
hinaus wollte, aber ich wusste auch, der Roman kann, was vielleicht seine wichtigste 
Eigenschaft ist, allein dadurch den Schleier des Gewohnten und Vertrauten 
durchdringen, dass er die Dinge auf eine etwas andere Art schildert, zum Beispiel, 
indem er bei etwas verweilt und eine Seite darauf verwendet, einen Schnuller zu 
beschreiben, woraufhin der Schnuller in der Realität beim nächsten Mal anders auf 
einen wirkt [...] (MKb:6:446). 

 

Zeitdehnung als erzählerisches Stilmittel spielt im Romanprojekt eine wesentliche 

Rolle, indem beispielsweise die vielen minuziösen Beschreibungen des Alltagslebens 

die Erzählgeschwindigkeit herabsetzen. Auch die essayistischen Abschnitte 

erschaffen Zäsuren in der erzählten Zeit, weswegen die Zeitdehnung sowohl in der 

Diegese als auch in der extradiegetischen Position benutzt wird. Beschreibungen von 

alltäglichen Gegenständen oder Begebenheiten, die sonst zu den Nebensächlichkeiten 

des Lebens gehören, werden in einen literarischen Rahmen eingesetzt und erhalten 

dadurch eine ästhetische Neubewertung. Diese Zeitdehnungstechnik akzentuiert die 

künstlerischen Möglichkeiten des literarischen Erzählens und beweist eine narrative 

und stilistische Freiheit, die den Autor-Erzähler über sein autobiographisches Projekt 

erhebt.   

 

 

5.8. Einschübe – essayistische Ausschweifungen 
Zwischen den Rückblicken sind im Romanprojekt essayistische Abschnitte einge-

schoben. Die essayistischen Abschnitte kann man als Digressionen bezeichnen, weil 

sie von der eigentlichen Handlung, von der Lebensgeschichte Karl Ove Knausgårds 

abschweifen und sich als stilistische Zäsuren in der Diegese manifestieren. Die Ein-

schübe umfassen Überlegungen des Autor-Erzählers auf einer höheren, intellektuel-

len Ebene und stehen im Kontrast zu den Berichten aus dem Alltagsleben Karl Oves. 

Besonders an den essayistischen Abschnitten ist, dass sie sich zeitlich sowohl von der 
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extradiegetischen als auch von der intradiegetischen Ebene abheben und somit eine 

Nichtzeit bilden, in welcher es nur um diese Ausführungen geht und nicht das Voran-

schreiten der autobiographischen Narration. 

 

Der Essay wurde bekanntermaßen in den Essais (1580 und 1588) von Michel de 

Montaigne als generisches Konzept erschaffen. Die Literaturwissenschaftlerin Karin 

Westerwelle hebt vier konstitutive Aspekte der von Montaigne begründeten literari-

schen Form des Essays hervor. 323 Zum einen begrenze sich der Essay nicht nur auf 

reine Introspektion, sondern reflektiere und observiere die gegenwärtige Welt, 

wodurch sich ein unabgeschlossener Reflexionshorizont eröffnet, in welchem kultu-

relle Artefakte sowie der mentale Zustand des schreibenden Ichs verhandelt werden 

können. Zweitens ermögliche der Essay als Form eine offene und idiosynkratrische 

Schreibweise, die nicht auf definitorische Schlüsse zielt, sondern eher das mentale 

Bild des Verfassers „and his precarious state of mind“324 wiedergebe. Die Form des 

Essays sei offen, informell, intim sowie privat und der Essay kann somit als autobio-

graphisch betrachtet werden, weil sie auf die Aufrichtigkeit und Selbstenthüllung des 

schreibenden Subjekts ziele. Drittens repräsentiere der Essay historisch gesehen eine 

säkularisierte Form der Selbstdarstellung, die sich weniger auf das religiöse Selbst-

bekenntnis beziehe als auf die Relation zwischen Privatem und Öffentlichem. In die-

sem Spannungsverhältnis zwischen Privatem und Öffentlichem werden soziale Nor-

men und Grenzen der Selbstenthüllung verhandelt, erprobt und erforscht. Durch die 

Transgression von Normen zugunsten einer subjektiven Wahrheit und Freiheit er-

mögliche der Essay als literarische Form, dass das Private, das Intime und das Indivi-

duelle des schreibenden Subjekts in die Öffentlichkeit treten können. Die Selbstdar-

stellung und die Beschreibung des Selbst seien somit innewohnende Charakterzüge 

des Essays, durch welche subjektive Meinungen sowie Wissen über das Selbst ver-

mittelt werden können. Viertens könne das schreibende Subjekt den Essay dazu ver-

wenden, eine radikale Infragestellung des Wissens zu überbringen, Sachverhalte ei-

nander gegenüberzustellen und dadurch relative Urteile zu fällen.  

	
323 Vgl. Westerwelle, Karin: „Essay“. In: Wagner-Egelhaaf 2019, S. 584–594, hier S. 584.  
324 Westerwelle 2018, S. 586. 
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Vor diesem Hintergrund bekommt der Einsatz von essayistischen Passagen im Ro-

manprojekt Knausgårds einen interessanten Stellenwert zugeschrieben, indem hier 

eine Art zeitlose Subjektivierung ermöglicht wird. In den essayistischen Passagen 

vermittelt der Autor-Erzähler nicht sein Selbst anhand dessen, was er früher war oder 

erlebt hat, sondern bringt sich selbst, seine Gedanken, Meinungen und Reflexionen 

durch eine zeittranszendierende Erzählform zum Ausdruck. Die Form des Essays 

ermöglicht somit eine Schreibweise, durch welche sich der Autor-Erzähler ungefiltert 

und unabhängig von seiner nebenherlaufenden Narration darstellen und somit die 

Reichweite seines Reflexionsvermögens inszenieren kann. Die essayistischen Ab-

schnitte kommen über die sechs Bände verteilt in kürzeren und längeren Formaten 

vor. Besonders interessant sind die Abschnitte, die im ersten und sechsten Band zu 

lesen sind.  

 

Der erste Band wird mit einem essayistisch-reflektierenden Abschnitt über den Tod 

eingeleitet und dient somit als eine Art Prolog zu demjenigen Thema, das sich durch 

den gesamten ersten Band zieht – den Tod des Vaters. Der einleitende Essay kann 

auch als Parabel über die Verdrängung einer für alle Menschen realen Lebensbedin-

gung gelesen werden und darüber hinaus als generelle Kritik an der kollektiven Ver-

drängung oder verzerrten Wahrnehmung der Realität im Alltag:  
 

Vi vet at det er slik, men vil ikke se det. Derav den kollektive fortrengningsakten som 
bortslusning av de døde er et uttrykk for. Nøyaktig hva som fortrenges, er derimot ikke 
like lett å si. Døden i seg selv kan det ikke være, til det er dens nærvær i samfunnet el-
lers alt for stort. (MKa:1:9).  
 

Wir wissen, dass es so ist, wollen es aber nicht sehen. Daher rührt der kollektive Akt der 
Verdrängung, für den das Wegschleusen der Toten ein Ausdruck ist. Was genau ver-
drängt wird, lässt sich dagegen nicht so leicht sagen. Der Tod an sich kann es nicht sein, 
dazu ist seine Präsenz in unserer Gesellschaft zu groß. (MKb:1:9f). 
 

In dem Einleitungsessay wird der Ton des Romans angeschlagen. Das schreibende 

Subjekt betont ein Ungleichgewicht im Umgang mit der öffentlichen Darstellung des 

Todes:  

 
Disse bildene har ingen vekt, ingen utstrekning, ingen tid og intet sted, og har heller in-
gen forbindelse til de kroppene de en gang kom fra. De er ingen steder og alle steder. 
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De fleste av dem glir bare gjennom oss og blir borte, noen få blir av ulike årsaker væ-
rende og lever sitt liv i vår hjernes mørke. (MKa:1:11).  
 
Diese Bilder haben kein Gewicht, keine Ausdehnung, keine Zeit und keinen Ort und 
auch keine Verbindung zu den Körpern, aus denen sie einmal kamen. Sie sind überall 
und nirgendwo. Die meisten von ihnen gleiten lediglich durch und hindurch und ver-
schwinden, einige wenige bleiben aus unterschiedlichen Gründen gegenwärtig und le-
ben in der Dunkelheit unseres Gehirns. (MKb:1:12). 

 

Die mediale Verbreitung von Bildern toter Menschen und die mediale Verzerrung der 

Wirklichkeit führen zu demjenigen Bedeutungsverlust, der unter anderem der Reprä-

sentationskrise des Autor-Erzählers zu Grunde liegt. Auf diese Weise wird der einlei-

tende Essay sowohl eine Ankündigung des bevorstehenden Themas des ersten Ban-

des als auch eine Ankündigung der Intentionen hinter dem Romanprojekt, nämlich 

einer tiefgehenden literarischen und subjektiven Auseinandersetzung mit einer Wirk-

lichkeit, die einem durchgehenden Bedeutungsverlust unterworfen ist.  

 

Gegen den oft erhobenen Vorwurf, dass Knausgård in seinem Text real existierende 

Personen denunziert und in der Wirklichkeit stattgefundene Ereignissen beschreibt, 

wendet der norwegische Kritiker und Literaturwissenschaftler Trond Haugen ein, 

dass die Referenzen zu wirklichen Personen, Orten und Begebenheiten in Min Kamp 

lediglich die Funktion haben, die Wirklichkeit zu bezeichnen und nicht sie zu bedeu-

ten.325 Im Hintergrund dieser Aussage steht Roland Barthes’ Essay Der Wirklich-

keitseffekt: Dass Haugen sich auf den Essay von Barthes bezieht, akzentuiert die Ein-

schätzung, dass die Wirklichkeit, die wir im Text präsentiert bekommen, nicht einer 

empirischen, allgemeinen Realität entspricht, sondern einer partikularen und subjek-

tiven Realität, die literarisch erschaffen wird (vgl. auch MKa:6:202). Strukturell-

ontologisch beschreibt Barthes dieses Verhältnis folgendermaßen:  

 

	
325 Vgl. Haugen 2010, S. 12–18. Wir können übrigens an diesem Punkt eine konkrete Trennlinie in der 
Rezeption von Lundgrens Myggor och tigrar einerseits und Knausgårds Min kamp andererseits aufzei-
gen: Während Knausgårds Darstellung der Wirklichkeit von Anfang an so gelesen wurde, als ob er 
lediglich die Wirklichkeit bezeichne und nicht bedeute, wurde Lundgrens Roman stets so rezipiert, als 
würde ihre Wirklichkeitsdarstellung die Wirklichkeit bedeuten und nicht bezeichnen. Dieser wesentliche 
Unterschied in der Rezeption hat den Nachruhm beider Texte gesteuert und letztendlich die Autorin in 
der Rolle der verrückten Paranoikerin und den Autor in der Rolle des modernen Künstlers, Vaters, 
Mannes reproduziert und festgeschrieben.      
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[D]as als Signifikat der Denotation aus der realistischen Äußerung vertriebene „Wirkli-
che“ hält als Signifikat der Konnotation wieder in ihr Einzug; denn in dem Augenblick, 
in dem diese Details angeblich direkt das Wirkliche denotieren, tun sie stillschweigend 
nichts anderes, als dieses Wirkliche zu bedeuten [...] anders ausgedrückt, wird das Feh-
len des Signifikats zugunsten des Referenten zum Signifikat des Realismus: Es kommt 
zu einem Wirklichkeitseffekt, zur Grundlegung dieses uneingestandenen Wahrscheinli-
chen, das die Ästhetik aller gängigen Texte der Moderne bildet.326  

 

Dass das Fehlen des Signifikats zum Gütesiegel des Realismus wird, ist ein wesentli-

cher Aspekt bei der Knausgård-Rezeption: Die Abschnitte, die man bei der Lektüre 

von Min Kamp möglicherweise als Wirklichkeits- und Wahrheitszeugnisse auffasst, 

sind gemäß dieser Lektüreart bloß Knausgårds eigene Bilder der Wirklichkeit, die im 

Rahmen einer literarischen Darstellung erschaffen werden. Das heißt, dass die Wirk-

lichkeit, die im Text zu lesen ist, nichts anderes als eine illusorische Abbildung der 

empirischen Wirklichkeit ist. Was literarisch dargestellt wird, ist somit für das 

schreibende Subjekt wirklich, entspricht aber nicht notwendigerweise einer für alle 

geltenden objektiven Wirklichkeit, wenn es eine solche überhaupt geben sollte. Weil 

die Welt des Autor-Erzählers einem Bedeutungsverlust unterworfen ist, sucht er sich 

ein Medium aus, das diesem Bedeutungsverlust einen adäquaten Rahmen geben kann 

– in diesem Fall den Roman.  

 

Die essayistischen Exkurse bewegen sich in der literatur- und kulturwissenschaftli-

chen Sphäre, wobei die Lektüren solch literarischer oder kultureller Phänomene mal 

mehr mal weniger sachlich erfolgen. In den essayistischen Abschnitten werden unter 

anderem auch Gedanken über das vorliegende Romanprojekt entfaltet und die Ab-

schnitte dienen teilweise als ein metapoetologischer Apparat des Textes. Der Erzähler 

reflektiert hier beispielsweise über den Schreibprozess und auf welcher Grundlage 

das Romanprojekt entstanden ist:  
 

[...] alt skjedde intuitivt, jeg begynte med en blank side og en vilje til å skrive, og endte 
opp med den bestemte romanen. I det ligger det en tro på det intuitive som er så godt 
som blind, og av det kan det utledes en poetikk såvel som en ontologi, vil jeg tro, for for 
meg utgjør romanen en måte å tenke på, radikalt annerledes enn essayets, artikkelens el-
ler avhandlingens, fordi refleksjonen i romanen ikke er overordnet som middel til er-
kjennelse, men sidestilt alle de andre elementene i den. Rommet som det tenkes i er like 
viktig som tanken. (MKa:6:171-172).  

	
326  Barthes 2005, S. 171.  
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[...] alles passierte intuitiv, ich begann mit einer leeren Seite und dem Willen zum 
Schreiben, und ich endete mit diesem bestimmten Roman. Darin liegt ein Glaube an das 
Intuitive, das so gut wie blind ist, und daraus lässt sich sowohl eine Poetik wie eine On-
tologie ableiten, glaube ich, denn für mich ist der Roman eine Form des Denkens, radi-
kal anders als die Form des Denkens in Essays, Artikeln oder Abhandlungen, weil im 
Roman die Reflexion der Erkenntnis nicht als Mittel übergeordnet, sondern allen ande-
ren Elementen gleichgestellt ist. (MKb:6:193). 

 

In den essayistischen Abschnitten wird eine metatextuelle Ebene in Bezug auf den 

Gesamttext aufgespannt, auf welcher der Autor-Erzähler in einen reflexiven Diskurs 

eintritt, der gegenüber dem Akt des Schreibens immer wieder kritisch Position be-

zieht. Der Roman als Erkenntnisform eröffnet somit einen Raum, in welchem Er-

kenntnisse mittels des Erzählens gewonnen werden können. Der Roman ist somit 

eine notwendige Rahmenbedingung für das autobiographische Projekt, eben weil der 

Roman einen Raum erschafft, in welchem alle Reflexionsformen nebeneinander exis-

tieren können. Während essayistische Passagen metatextuell eingeschoben werden 

können, steht der Roman als offene Form und eigentlicher Erzählraum, als der über-

geordnete literarischen Rahmen für die Selbstfindung des Autor-Erzählers. Im Zuge 

dessen wird im Zitat ebenfalls klar, dass der Roman als Ausdrucksform für die Sub-

jektivierung genauso essentiell ist wie die Sprache, weil sich beide Komponenten als 

ontologische Grundlage des Subjekts behaupten. Indem Knausgård den Roman zum 

Bestandteil eines ontologischen Konstrukts ernennt, gewinnt er eine Art Totalherr-

schaft über das Geschriebene. Das Romanprojekt Min kamp, was als intuitives 

Schreibprojekt begann, wird durch diesen reflexiven Metadiskurs in ein stilisiertes 

und somit autofiktionales Projekt umgewandelt.   

 

 

5.9. Der Autor in seinem Text 
Durch die Analyse des autobiographischen Subjekts in Min kamp ist beschrieben 

worden, wie sich das Subjekt durch narrative und erzählzeitliche Strukturen konstitu-

iert. Der Autor-Erzähler Karl Ove Knausgård, und sein erzähltes Ich, welches den 

gleichen Namen trägt, sind nicht als eine Einheit zu verstehen, aber sie sind in der 

Lage, sich einander zu nähern und somit die Grenze zwischen der extradiegetischen 

Ebene und der intradiegetischen Ebene zu transzendieren. Durch diese Annäherung 
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der zwei Erzählebenen können wir im Roman eine autofiktionale Erzählpraxis aus-

machen: Der Autor-Erzähler, den wir mit dem empirischen Autor Karl Ove Knaus-

gård assoziieren, schreibt sich allmählich mit sich selbst als erzählte Figur zusam-

men. Wie wir gesehen haben, spaltet sich der Erzähler in mindestens zwei erzählte 

Personen – dies sind der junge und jugendliche Karl Ove und der ältere Karl Ove, der 

sich zeitlich nah an dem Autor-Erzähler in der extradiegetischen Position befindet. 

Diese Differenzierung zwischen den erzählten Ichs, dem jüngeren sowie dem älteren, 

und dem Autor-Erzähler der extradiegetischen Position wird hervorgehoben, indem 

beispielsweise die vergangenen Ichs mittels einer konsonanten Selbstnarration darge-

stellt werden. Der Autor-Erzähler in der extradiegetischen Position distanziert sich 

somit narrativ von der Diegese bzw. der Erzählung seiner Vergangenheit und stellt so 

sein vergangenes Ich als erzählte Figur dar.  

 

Dass die narrativen Strukturen konstitutiv für das Subjekt sind, beruht auf der An-

nahme, dass das Subjekt durch die Sprache und ihre Strukturen aufgebaut wird und 

dass die narrativen Strukturen und ihre Verflechtungen zwischen den diegetischen 

Komponenten und dem empirischen Autor diese komplexe Subjektkonstruktion wi-

derspiegelt. Der empirische Autor des Romanprojektes, Karl Ove Knausgård, ist 

deswegen nicht als eine schon existierende und geschlossene Entität zu betrachten, 

von der man ausgehen kann, dass sich sein Leben in Form einer Geschichte darbietet. 

Im Gegensatz trägt der empirische Autor als Teil der Narration zu diesem komple-

xen, prozessual aufgebauten Subjektkonstrukt bei. Es ist daher notwendig, den empi-

rischen Autor als Teil des erzählerischen Aufbaus mit in Betracht zu nehmen.   

 

Der Autor des Textes, Karl Ove Knausgård, behauptet, seine Lebensgeschichte ver-

fasst zu haben – einerseits in den vielen Interviews, die er in Verbindung mit der 

Veröffentlichung der Texte gegeben hat, und anderseits weil er im Romanprojekt 

einen Erzählraum erschafft, der diese Tätigkeit sowohl authentifiziert als auch in die 

Diegese einbaut. Dieser Raum wurde als ‚die extradiegetische Position’ bezeichnet. 

Die Position funktioniert im vorliegenden Romanprojekt als eine Art medialer Zwi-

schenraum zwischen einer faktischen Welt und der diegetischen Fiktion. In diesem 

Zwischenraum kann sich der empirische Autor in einen homodiegetischen Erzähler 
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verwandeln. Von ihm aus kann sich der Autor als Autor-Erzähler frei bewegen und 

abwechselnd referentielle und nichtreferentielle Behauptungen aufstellen, die an das 

literarische Vorhaben angepasst sind. Auf diese Weise verwenden Karl Ove Knaus-

gård und Maja Lundgren die gleiche autofiktionale Erzählpraxis, um intelligible In-

terpretationen von Erfahrungen, Personen und Situationen zu geben, die wiederum in 

der Versprachlichung zu einer für den Autor-Erzähler bzw. die Autor-Erzählerin 

plausiblen Wirklichkeit erhoben werden. Mittels der autoritativen Erzählposition stel-

len sich beide Autor-Erzählerinstanzen gegenüber dem vergangenen Ich und anderen 

erzählten Figuren in eine Position, in welcher sie imstande sind, Erinnerungen und 

Erfahrungen so zu formen, dass sie zu ihrem vorgesehenen Selbstbild und zur Selbst-

narration passen. 

 

Das Wechselspiel zwischen Autor und Erzähler macht Min kamp zu einem offenen 

literarischen Raum, in welchem eine ständige (De)-Figuration zwischen Autor und 

Erzähler stattfinden kann. In diesem Raum vollzieht sich ein erzählerisches und stark 

selbstreflexives Spiel, in welchem klar wird, dass die Autobiographie des Autor-

Erzählers nicht eine schon vorgefertigte und geplante Erzählung ist, sondern dass der 

Autor-Erzähler überhaupt erst in der tatsächlichen schriftlichen Produktion seiner 

autobiographischen Erzählung sich selbst als Subjekt konstituiert. In diesem Sinne ist 

das Selbst, welches der Autor-Erzähler schriftlich verwirklicht, weniger als das refe-

rentielle Bezugsobjekt der empirischen Person Karl Ove Knausgård zu verstehen als 

eine fiktionalisierte Figur, die zum Zwecke einer möglichst mimetischen Selbstbe-

schreibung literarisch erschaffen wird. Paul de Man bringt diese Beobachtung theore-

tisch wie folgt auf den Punkt:  
 

We assume that life produces the autobiography as an act produces its consequences, 
but can we not suggest, with equal justice, that the autobiographical project may itself 
produce and determine the life and that whatever the writer does is in fact governed by 
the technical demands of self-portraiture and thus determined, in all its aspects, by the 
resource of his medium? And since the mimesis here assumed to be operative is one 
mode of figuration among others, does the referent determine the figure, or is it the oth-
er way round: is the illusion of reference not a correlation of the structure of the figure, 
that is to say no longer clearly and simply a referent at all but something more akin to 
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fiction which then, however, in its own turn, acquires a degreee of referential productiv-
ity?327  

 

Aus Paul de Mans Beobachtung können wir uns erschließen, dass die literarisch er-

schaffene Figur des erzählten Karl Ove Knausgård das referentielle Bezugsobjekt, 

bzw. die empirische Person Karl Ove Knausgård determiniert. Eine Autobiographie 

ist somit in diesem Sinne nicht schlechthin das Produkt eines gelebten Lebens, son-

dern das Autobiographische und das Mimetische werden in der Verschriftlichung zu 

literarischen Figurationen, die das Leben produziert und determiniert. Deswegen sind 

die autobiographischen und mimetischen Aspekte einer Erzählung als literarische 

Stilmittel und nicht als Wahrheitszeugnisse zu verstehen. Diese Annahme führt uns 

zurück zu Roland Barthes’ Begriff des Wirklichkeitseffekts: Da wir nicht davon aus-

gehen können, dass es ein direkt denotierendes Signifikat gibt – eine einzelne Vor-

stellung also, die das Wahre bezeichnet – wird dieses zugunsten eines konnotieren-

den Signifikats verabschiedet und die Realität erhält allein über die vermittelten In-

halte wieder Einzug in den Roman. Der Sinn von Realismus ist damit verschoben, 

aber der Realismus als Solcher nicht verabschiedet. 

 

In Bezug auf Min kamp kann man deswegen davon ausgehen, dass die im Text vor-

kommenden Figuren im Prinzip nur durch diese mimetische Stilisierung und durch 

diesen Wirklichkeitseffekt ihre ontologische Evidenz bekommen. Die Figuren exis-

tieren prinzipiell nur durch ihre Versprachlichung, weswegen der Text ständig auf 

seine sprachliche Selbstbezüglichkeit als ontologische Grundlage zurückzeigt. Man 

bekommt somit den Eindruck, dass im Romanprojekt ein konstantes Spiel zwischen 

unterschiedlichen Formen des Signifikats herrscht. Dieses Spiel zeigt sich deutlich 

auf der extradiegetischen Ebene, auf welcher der empirische Autor Karl Ove Knaus-

gård in der Doppelrolle als Autor und Erzähler tätig ist und somit als Autor-Erzähler 

hier sowohl die referentielle Sphäre des empirischen Autors als auch die Diegese des 

homodiegetischen bzw. autodiegetischen Erzählers repräsentiert.  

 

	
327 De Man, Paul: „Autobiography as De-Facement“. In: MLN Vol. 94(5) (1979), S. 919–930, hier S. 
920f. 
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Die Wandelbarkeit des Autor-Erzählers bzw. die Tatsache, dass er sowohl eine refe-

rentielle als auch eine fiktionale Sphäre repräsentieren kann, ebnen den Weg für eine 

autofiktionale Erzählpraxis. Im Zuge dieser autofiktionalen Erzählpraxis entsteht der 

Text als ein literarischer Möglichkeitsraum, in welchem die autobiographische Er-

zählung Karl Ove Knausgårds in ein komplexes narratives Wechselspiel aus Wirk-

lichkeit und Fiktion eintritt. Durch diese autofiktionale Erzählpraxis platziert sich der 

Text Knausgårds jenseits der klassischen ontologischen und literaturtheoretischen 

Gattungsbezeichnungen, weil die erzählerische Praxis eben den Text als ein offenes 

Erzählgeflecht an der Schwelle zwischen Fakt und Fiktion, zwischen Referenz und 

Nichtreferenz, zwischen Roman und Autobiographie situiert. Der Kern des Roman-

projektes beruht somit auf einem fortlaufenden Paradoxon, das wiederum die Produk-

tivität und das besondere literarische Potential des Textes bestätigt.      

 
 

5.10. Schreiben, um zu werden  
Im ersten Teil dieses Kapitels ist unter anderem nachgewiesen geworden, dass die 

Konstitution des Subjekts auf einer sprachlichen Basis beruht und dass eben durch 

die narrativen Strukturen ein komplexes Konstrukt eines zerspaltenen Subjekts 

prozessual im Laufe des Textes aufgebaut wird. Die verantwortliche Instanz dieser 

Subjektkonstruktion ist die dominierende und entscheidende Instanz des Autor-

Erzählers in der extradiegetischen Position, die außer ihren erzählverwaltenden 

Eigenschaften die Fähigkeit hat, sich in den empirischen Autor Karl Ove Knausgård 

zu verwandeln. Die extradiegetische Position ist somit als ein erzählerischer 

Kardinalpunkt zu verstehen, an dem der hervorbringende und steuernde narrative Akt 

angesiedelt ist. Betrachtet man die narrativen Strukturen so, wie sie oben beschrieben 

worden sind, kommen auf beiden Ebenen – auf diegetischer sowie extradiegetischer 

– unterschiedliche Thematisierungen der Schrift und der schriftstellerischen Tätigkeit 

zum Vorschein. Im Folgenden soll untersucht werden, wie diese Thematisierungen 

zum Ausdruck kommen – erst auf der diegetischen Ebene, bzw. aus der Sicht der 

erzählten Figur Karl Ove, danach aus der Sicht des Autor-Erzählers auf der 

extradiegetischen Ebene. Ziel dieser Untersuchung ist es zu zeigen, dass das 

Schreiben und die Reflexionen darüber zum Mittel der Subjektivierung avancieren 



   
  

 

175 
 

und somit das autobiographische Schreiben als eine selbstreflexive und autofiktionale 

Praxis begreifen.  

 

Thematisch gesehen erstreckt sich das Thema Schreiben und Autorwerden als roter 

Faden über das gesamte Romanprojekt Min kamp. Hier dient das angehende 

Autorwerden als thematischer Knotenpunkt in den rückblickenden Berichten und gilt 

als die erzählerische Triebkraft der autobiographischen Darstellung von Karl Ove. 

Das Künstler- bzw. Autorwerden gehört zu einem der Merkmale des klassischen 

Künstlerromans: Der junge, talentierte Mensch (vornehmlich der Mann328 ) sucht 

seine adäquate künstlerische Ausdrucksform, die er durch eine Reihe 

Herausforderungen selber finden muss. Der Künstlerroman zeichnet sich als Typus 

des Bildungsromans aus, „der die innerseelische und lebensweltliche Entwicklung 

eines Künstlers darstellt“329 und findet in der frühen Romantik seinen Eingang in die 

Literatur. Eines der Hauptthemen des Künstlerromans betrifft das Leben eines 

angehenden Künstlers, dem man von Kindheit an bis in das reifere (Künstler-)Leben 

folgt. Im Mittelpunkt des Künstlerromans steht die polare Spannung zwischen der 

„kreativen Erlebniswelt und dem lebenspraktischen Anspruch der Gesellschaft.“330 

Diese Spannung bedingt eine existentielle Erfahrung von Alterität und tragischer 

Zerrissenheit.331  

 

Künstler- und Autorwerden sind für Karl Ove zentrale Idealvorstellungen und das 

literarische Schreiben bietet sich als ein künstlerischer Freiraum an, den das Ich 

sowohl eskapistisch als auch begehrend anstrebt. Der junge Karl Ove sehnt sich nach 

diesem einsamen Ort der künstlerischen Schöpfung, weil der Einstieg in das soziale 

Leben ihm Schwierigkeiten bereitet. Er tendiert dazu, soziale Situationen und 

Personen um ihn herum, besonders den Vater, zu missdeuten, weswegen ihm die 

	
328 Wie Franziska Schößler beobachtet, wird Autorschaft meist als männliche Schöpfung imaginiert und 
„über traditionsreiche, zum Teil bereits in der Antike beliebte Topoi verklärt, wie beispielsweise die 
Anrufung von Musen, die den männlich-bürgerlichen Autor inspirieren.“ (Schößler 2008, S. 163). Die 
Frau wird deshalb oft als der Anlass des Schreibens beschrieben, während der Mann Schöpfer und Voll-
ender der Kunst bleibe.   
329 Burdorf et al. 2007, S. 412. 
330 Ebd. 
331 Vgl. ebd. 
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Welt trügerisch, unberechenbar und schwer interpretierbar erscheint. Die Literatur 

bietet ihm somit früh denjenigen Freiraum, in welchem er eine ungebrochene und 

berechenbare Identifikation erlebt.  

 

Folgt man der Chronologie seines Lebens, entscheidet sich Karl Ove als junger 

Erwachsener dazu, Schriftsteller zu werden. Im vierten Band des Romanprojektes 

fängt das Autorwerden für den ungefähr achtzehnjährigen Karl Ove an, thematisch in 

den Vordergrund zu rücken. Das Autorwerden und die künstlerische Emanzipation 

wird für ihn eine Art Bildungsprojekt, das er mit deutlichen Vorbildern in der 

amerikanischen Beat-Literatur begründet und durch einen antiautoritären Lebensstil 

anstrebt (MKa:4:9). Diese Ideale, die man unmittelbar mit der Großstadtkultur 

assoziieren könnte, stehen in deutlichem Widerspruch zu den tatsächlichen 

Entscheidungen, die Karl Ove trifft, beispielsweise wenn er mit dem Ziel Autor zu 

werden nach dem Abitur alleine in eine Kleinstadt im Norden Norwegens umsiedelt 

(MKa:4:11). Dieses Vorgehen kann als ein Versuch gelesen werden, den 

Sozialisierungsprozess zu umgehen, der sich in seinem Leben bereits zuvor schon als 

kompliziert gezeigt hat. Der junge, gutaussehende, ketterauchende, angehende Autor 

hat am ersten Tag seiner Ankunft in der Kleinstadt schon sein Image oktroyiert 

bekommen und braucht sich kaum um weitere Sozialisierungsprobleme zu kümmern. 

Er arbeitet als Lehrer an der lokalen Schule, obwohl er nur ein Paar Jahre älter ist als 

seine Schüler. Dies verschafft ihm eine Autorität, die zuvor nie in Reichweite war. 

Dass er Autor werden möchte, steht bereits als eine von ihm selbst angefertigte, 

stereotype Identität für ihn fest (MKa:4:10) und das Autorsein wird von ihm als eine 

Lebensform betrachtet, die er einfach ausfüllen muss. Der Aufbau einer 

Autoridentität gilt hier, wie auch in Lundgrens Myggor och tigrar, als eine 

idealisierte Form der Subjektivierung, in der das Subjekt seine oder ihre Einmaligkeit 

und Individualität inszenieren kann (4.11.).  

 

Das literarische Schreiben avanciert deshalb für Karl Ove zu einer erhöhten geistigen 

Tätigkeit und obwohl er viel Zeit mit Schreibversuchen verbringt, misslingen diese 

meistens. Das Schreiben bringt ihm somit keine (kreative) Erlösung und dieser Trieb 

nach Erlösung vermischt sich allmählich mit dem Drang, neben seinem literarischen 
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auch sein sexuelles Debüt zu geben.332 Auf der Ebene der Erzählung lässt sich somit 

das literarische Schreiben in vielerlei Hinsichten mit der Bildung männlicher 

Sexualität und Identität verbinden. Die Verflechtung von literarischem Schreiben und 

Sexualität als Wege der Subjektivierung vollzieht sich deshalb insbesondere im 

vierten Band als entscheidender Treibkraft für das Erwachsenwerden Karl Oves.  

 

Während das Autorwerden auf der Ebene der Diegese eine zentrale Rolle für die prak-

tische Lebensführung und für den Subjektivierungsprozess Karl Oves spielt, erleben 

wir auf der extradiegetischen Ebene zahlreiche metanarrative Reflexionen zum 

sprachontologischen und subjektkonstituierenden Potential des Schreibens. Roland 

Barthes’ Neudefinition des Realismus durch die Unterscheidung von konnotierenden 

und denotierenden Signifikaten spielt dabei auch für Knausgårds Vorstellung über den 

Zusammenhang von Welt, Wahrnehmung, Sprache, Text und Erinnerung eine tragende 

Rolle, wie folgende Stelle zeigt:  

 
Både skriften og blikket er det verden kommer til syne i. For blikket eksisterer verden 
bare i øyeblikket, som forsvinner. Det blikket ser, er unikt, det kan aldri gjentas. Språket 
fester øyeblikket og gjør det til noe annet. Språket er ikke selv det det benevner, og kann 
aldri bli det, men vil alltid utgjøre en skinnverden, fra hvor det pekes ind mot verden, så 
når vi leser, er det språket vi ser, ikke verden. (MKa:6:418). 
 
In der Schrift und im Blick wird die Welt sichtbar. Für den Blick existiert die Welt nur 
im Augenblick, der verschwindet. Was der Blick sieht, ist einmalig, es kann niemals 
wiederholt werden. Die Sprache hält den Augenblick fest und verwandelt ihn in etwas 
anderes. Die Sprache ist nicht selbst, was sie benennt, und kann es niemals werden, 
sondern wird immer eine Scheinwelt bilden, aus der sie stets auf die Welt zeigt, und 
wenn wir lesen, sehen wir deshalb die Sprache, nicht die Welt. (MKb:6:473). 

 

Das Signifikat, das Bezeichnete, hat mit den Gegenständen in der Welt der Dinge 

unmittelbar nichts zu tun und das sprachliche Zeichen vereinigt in sich nicht einen 

Namen und eine Sache, sondern eine Vorstellung und in ein Lautbild. Das bedeutet, 

dass es keinerlei natürliche Zusammengehörigkeit zwischen dem Signifikanten und 

dem Signifikat gibt, sondern dass das Begriffspaar Signifikat und Signifikant durch 
	

332 Zum Verhältnis zwischen männlichem Schreiben, Weiblichkeit und schöpferischer Androgynie, vgl. 
u. a. Benjamin, Walter: „Nach der Vollendung“. In ders.: Gesammelte Schriften. Denkbilder, Bd. 10. 
Frankfurt a. M. 1989; Lindhof, Lena: Einführung in die feministische Literaturtheorie. 2. Auflage. 
Stuttgart 2003, S. 22 sowie Schößler 2008, S. 163. 
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eine menschlich erschaffene Konvention der Zeichenverbindung, durch Arbitrarität, 

verbunden ist. 333  Jacques Lacan zufolge wird in der frühen Kindheit das eigene 

Subjekt und die umgebende Welt im Spiegelstadium erkannt. Im Spiegelstadium 

begegnet das Kind zum ersten Mal sich selbst als vollständig. Das Erkennen seines 

Selbst im Spiegel schlage sich, so Lacan,  

 
 [...] beim Kind sogleich in einer Reihe von Gesten nieder, in denen es spielerisch die 
Beziehung der auf sich genommenen Bewegungen des Bildes zu seiner 
widergespiegelten Umgebung und dieses virtuellen Komplexes zu der Realität, die er 
verdoppelt, sprich: zu seinem eigenen Körper und zu den Personen, ja zu den Objekten, 
die sich beiderseits von ihm befinden, erprobt.334  

 

Weil das Spiegelbild eine „Nichtübereinstimmung [disordance] mit [der] eigenen 

Realität“335 des Kindes darstellt und somit „in einer Fiktionslinie situiert“336 sei, ist 

die Identifikation, die im Spiegelstadium erfahren wird, eine Differenz zwischen der 

eigenen Vorstellung von Allmacht (das Imaginäre), der eigenen körperlichen Existenz 

(das Reale) und der Sprache des Anderen (das Symbolische) durch die das noch 

unfertige Subjekt hindurch muss, um seinem Streben nach Vollendung seiner 

Subjektwerdung nachzukommen.337  

 

Erst mit dem Eintritt in die verbalsprachliche Welt und damit in die symbolische 

Ordnung, um bei Lacans Terminologie zu bleiben, wird das Subjekt in das soziale 

Leben eingeführt. Das Subjekt wird mit dem Einstieg in die symbolische Ordnung 

den Regeln des Diskurses und den Systemen der Zeichen unterworfen (Subjekt 

bedeutet wortwörtlich ‚das, was unterworfen ist’)338 und macht bei diesem Prozess 

die Wandlung in ein sprachliches und begehrendes Wesen durch. Durch diesen 

Prozess entäußert sich aber das Subjekt an die symbolische Ordnung als ontologische 

Struktur und findet sich dadurch nur noch verkannt in ihr wieder, weswegen sich das 

Subjekt als dezentriert und gespalten erlebt. Auf die autobiographische Praxis 
	

333  Vgl. Bossinade 2000, S. 28. 
334 Lacan, Jacques: „Das Spiegelstadium als Gestalter der Funktion des Ichs“. In: Schriften, Bd. I. Wien 
2016a (1949/1966), S. 109–117, hier S. 109f. 
335 Lacan 2016a, S. 111. 
336 Ebd. 
337 Vgl. ebd. Vgl. hierzu auch Žižek, Slavoj: Lacan. Eine Einführung. Frankfurt a. M. 2008, S. 18ff. 
338 Vgl. Groten, Johan & Jo G. Steenbergen 1972, S. 416f. 
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übertragen bedeutet dies, dass das autobiographische Subjekt nicht als 

organisierendes Zentrum der Sinnbeziehungen zu betrachten sei, sondern vielmehr 

als dezentriertes Subjekt selbst „ein Effekt der differentiellen Beziehungen der 

Sprache “339 ist.  

 

 

5.11. Sprachliche Sinnstiftung 
Diese Dezentrierung zeigt sich in denjenigen Ebenen des Textes, die als eine 

narrative Darstellung der Pluralität und Zersplitterung des Subjekts zu verstehen sind. 

Die Dezentrierung des Subjekts wird ebenfalls durch die existentielle Spaltung des 

Protagonisten Karl Ove akzentuiert. Zwischen dem Alltagsleben, in dem er keinen 

Sinn findet, und dem Freiraum, in dem er nur sich selbst und seine künstlerischen 

Idealvorstellungen als Bezugspunkte hat, entstehen sinnleere Lücken, die er versucht 

mittels des Schreibens zu füllen. Die existentielle Spaltung des Subjekts wird somit 

erst durch die Schrift und die Versprachlichung des Autor-Erzählers vollzogen, indem 

die Sprache einen Wahrheitsverlust erzeugt. Die Sprache und mit ihr das Schreiben 

ermöglichen es, diese existentielle Spaltung zu thematisieren und dabei auch zu 

verstehen, dass eine einheitliche nichtsprachliche Wahrnehmung ursprünglich nicht 

vorhanden ist: „Danach sehnte ich mich. Als die Bäume noch Bäume waren, nicht 

»Bäume«, die Autos Autos, nicht »Autos« und Vater Vater und nicht »Vater«.“ 

(MKb:4:461).340 Die Sprache und das autobiographische Schreiben erschaffen somit 

ein Bewusstsein über die verzerrte ontologische Grundlage des schreibenden 

Subjekts. Die Sprache ermöglicht eine Art sinnbildende Kausalität, die darin besteht, 

dass die Vorstellung existentieller Spaltung artikuliert und zugleich der tatsächlichen 

Versprachlichung eine Eigenrealität zugeschrieben wird. Das heißt wiederum nicht, 

dass die Sprache als hermeneutischer Verständnishorizont betrachtet werden kann, 

sondern dass die Sprache in erster Linie die Wahrnehmung des dezentrierten Subjekts 

ermöglicht.   

 
	

339 Gronemann 1999, S. 246. 
340 „Det var det jeg lengtet etter. Da trærne var trær, ikke »trær«, bilene biler, ikke »biler«, pappa pappa, 
ikke »pappa«. (MKa:4:355). 
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Sowie zwischen Signifikant und Signifikat eine binäre Beziehung herrscht, nämlich 

die des Zeichens und der Bedeutung, geht Lacan einen Schritt weiter und betont den 

fehlenden Zusammenhang zwischen den Signifikanten generell. 341  Signifikanten 

können als intransitiv und ohne semantische Bedeutung betrachtet werden und 

bekommen deshalb einen Eigenwert, weil sie ohne Beziehung zu den sonst 

konvergierenden Signifikaten bestehen.342 Sie sind daher nicht punktuell, sondern nur 

auf einander folgend zu begreifen, indem sie miteinander in semantisch-

syntagmatische Verbindung gesetzt werden.343 Lacan erläutert dieses Verhältnis auf 

folgende Weise näher:  

 
Was diese Struktur der signifikanten Kette aufdeckt, ist die Möglichkeit, die ich habe, 
genau in dem Maße, wie ihre Sprache eine mir mit anderen Subjekten gemeinsame ist, 
das heißt, wie diese Sprache existiert, dass sie mir dazu dient, um alles andere als das 
zu bedeuten, was sie sagt. Eine umso würdigere Funktion, im Sprechen unterstrichen zu 
werden, als die, das (zumeist undefinierbare) Denken des Subjekts zu verkleiden: 
nämlich diejenige, den Platz dieses Subjekts in der Suche nach dem Wahren 
anzuzeigen.344  

 

Die sinnstiftende Fähigkeit der Sprache entsteht somit durch die gegenseitigen 

Unterschiede der Signifikanten, die in einer Kette oder im Band immer am gleiten 

sind und alleine in ihrer Verkettung begriffen werden können. 345  Diese 

Signifikantenkette, die auch Claudia Gronemann in Bezug auf die Autofiktion 

hervorhebt, hat eine innewohnende Unabgeschlossenheit, welche dazu führt, dass die 

Sinnkonstitution nicht mehr resultativ sei, sondern eben zum fortlaufenden 

unabgeschlossenen Prozess werde. 346  Die Sprache dient somit als eine Art 

supplementäre und zugleich übergreifende Struktur, der sich das Subjekt unterordnen 

muss, um Sinn zu erschaffen. Gronemann drückt dies so aus: „Für das 

	
341 Lacan zufolge können sich Signifikanten in Buchstaben, aber auch in anderen Zeichenmodalitäten 
verkörpern, und deshalb sei der Signifikant als gliedernde Instanz nicht nur auf eine Materialart be-
schränkt. Vgl. Bossinade 2000, S. 41. 
342 Zu Lacans Kritik an Ferdinand de Saussures binärer Zeichentheorie vgl. Lacan, Jacques: „Das Drän-
gen des Buchstabens im Unbewussten oder die Vernunft seit Freud“. In: ders. 2016b (1957/1966), S. 
582–626, hier S. 587ff; Bossinade 2000, S. 39ff. 
343 Vgl. Gronemann 1999, S. 246. 
344 Lacan 2016b, S. 597. 
345 Vgl. Lacan 2016b, S. 594. 
346 Vgl. Gronemann 1999, S. 247. 
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autobiographische Subjekt bedeutet diese Diskursivität Einschreibung in die 

Maschen des Textes und zugleich Auflösung in der Partikularität der Zeichen, so daß 

die Rückkehr zu einem vorgängigen Sinn immer wieder aufgeschoben wird.“347 Das 

Subjekt ist deswegen einer konstitutiven Heteronomie unterworfen, weil es „die 

Differentialität sprachlicher Strukturen in sich aufnimmt und an der Supplementarität 

der Zeichen teilhat.“ 348  Die Einschreibung des Ichs in den Text erfolgt somit 

prozessual, indem das autobiographische Subjekt schreibend die Lücken zwischen 

den insignifikanten Signifikanten füllt. Auf diese Weise wird das autobiographische 

Subjekt nicht mehr nur als referentielle Größe konstituiert, sondern auch als 

sprachlich-figurative.349 Die Sprache erzeugt in diesem Sinne das Subjekt und das 

Subjekt erzeugt wiederum die Sprache, weshalb ein reziprokes Verhältnis zwischen 

Subjekt und Sprache entsteht.  

 

Hier können wir deshalb mit Claudia Gronemann wieder an Paul de Man 

anschließen, dadurch dass das autobiographische Moment sich weniger in einem 

Bezug auf die Lebensgeschichte lokalisieren lässt, sondern vielmehr „in der 

Manifestation einer linguistischen Struktur bzw. einer Textstrategie, die die 

referentielle Lektüre nahelegen, jedoch nicht absolut setzen“350 kann. Während Paul 

de Man weitergeht und behauptet, das Autobiographische sei eine „figure of reading 

or of understanding“351, die in unterschiedlichen Maßen in allen Texten zu finden sei, 

so rekurriert Gronemann dagegen auf Serge Doubrovsky und hebt die Autorintention 

bzw. die Absicht der Selbstdarstellung und der Selbstoffenbarung hervor. Denn 

gerade, weil der Autor „implizit im Untertitel“352 bzw. in der paratextuellen Angabe 

‚Roman’ vorschlägt, den autobiographischen Text als Roman zu lesen, so sei dieser 

Akt des „Fingierens“ 353  der Autobiographie nicht gleichzusetzen mit einem 

gewöhnlichen Roman, der autobiographische Züge trägt. Vielmehr wird durch die 

autofiktionalen Erzählweisen ausdrücklich Stellung zur Praxis der Autobiographie 

	
347 Gronemann 1999, S. 247. 
348 Ebd. 
349 Vgl. Gronemann 1999, S. 248. 
350 Gronemann 1999, S. 253. Vgl. auch De Man 1979, S. 922.  
351 De Man 1979, S. 921. 
352 Gronemann 1999, S. 254. 
353 Ebd. 
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bezogen.354 Die Stellungnahme zur autobiographischen Praxis ist der entscheidende 

Punkt, an dem die autobiographische Erzählung nicht nur autofiktional im 

Wechselspiel zwischen dem empirischen Autor und der Erzählung, die er 

hervorbringt, zu Wege gebracht wird, sondern auch derjenige, an dem diese Praxis 

stets im Text und mittels des Schreibens selbst reflektiert wird. 

 

Erst durch die Verschriftlichung wird klar, dass das Subjekt einer Dezentrierung 

unterzogen ist, weil nur die konkrete Verschriftlichung und die Organisation der 

narrativen Strukturen im Stande sind, der Vorstellungen einer inkohärenten 

Subjektauffassung Sinn verleihen zu können. Dies bedeutet, dass die Sprache hier zu 

einer Erkenntnisform wird, indem sie die Lücken der Signifikantenkette überbrückt 

und dadurch zum sinngebenden Werkzeug des schreibenden Subjekts avanciert. Das 

Schreiben wird aus dieser Perspektive zum Erkenntnisprozess, weil der allmähliche 

Sinnaufbau Wissen über das Subjekt erzeugt. Das schreibende Subjekt wird somit 

nicht nur durch die Sprache selber erschaffen, sondern auch nach und nach durch 

diesen Prozess mit der fundamentalen Dezentrierung seines eigenen Ichs 

konfrontiert. Diese Einsichten kommen durch eine prozessuale Auseinandersetzung 

mit der Praxis der Selbsterzählung zustande. 

 

Dem Schreiben kommt daher im Fall von Min kamp eine doppelte Funktion zu, da es 

einerseits das autobiographische Subjekt bzw. die erzählte Figur Karl Ove und somit 

auch das zentrale diegetische Element erzeugt und andererseits auch im 

selbstkonstituierenden Zwecke des Autor-Erzählers zum Einsatz kommt. Das führt an 

denjenigen Punkt zurück, an dem sich der Autor-Erzähler der extradiegetischen 

Position mit seiner erzählten Figur überschneidet, weil die Subjektkonstitution 

mittels der Verschriftlichung auf beiden narrativen Ebenen erfolgt. Genauso wie das 

Verhältnis zwischen erzählter Figur und empirischem Autor der autofiktionalen 

Erzählpraxis den Weg ebnet und somit den Text als einen besonderen, produktiven 

literarischen Raum eröffnet, der sich jenseits von Gattungen und 

literaturtheoretischen Prädikaten befindet, wird hier auch deutlich, dass die 

diegetische und die extradiegetische Ebene in einem reziproken Verhältnis zu 
	

354 Vgl. Gronemann 1999, S. 254. 
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einander stehen. Die existentielle Spaltung des erzählten Ichs ist das literarische 

Produkt des Autor-Erzählers bzw. der den Text hervorbringenden Instanz und kommt 

erst durch die konkrete Verschriftlichung zu Stande. Indem die Hervorbringung des 

erzählten Ichs unter den Bedingungen des literarischen Erzählens stattfindet, rückt 

die Subjektkonstitution in die Sphäre der Fiktion. Gleichzeitig schreibt sich der 

empirische Autor mittels seiner extradiegetischen Präsenz durchgehend in den Text 

ein und präsentiert sich dadurch als eine die Erzählung orchestrierende Instanz, die 

aus einer quasi textexternen Position über den Verlauf seiner autobiographischen 

Erzählung entscheidet.  

 

Die thematischen und metanarrativen Reflexionen über das Schreiben ermöglichen 

uns noch ein Mal das Paradoxon des autofiktionalen Erzählens hervorzuheben, 

nämlich dass der empirische Autor in seine autobiographische Erzählung geschlüpft 

ist und dadurch eine Reihe narrativer Freiheiten gewinnt, die er nicht hätte haben 

können, wäre er bloß der Erzähler seiner Geschichte. Als Repräsentant sowohl einer 

referentiellen als auch einer fiktionalen Sphäre wird es dem Autor-Erzähler möglich, 

Referentielles und Nichtreferentielles unendlich ineinander zu weben, denn 

schließlich dient die Selbstexegese und somit die Bewerkstelligung der 

autobiographischen Erzählung nur seinem Wirt, dem Autor Karl Ove Knausgård.  

 

Wie oben beschrieben, besitzt die Signifikantenkette eine ihr innewohnende 

Unabgeschlossenheit, die das Subjekt als organisierende Instanz voraussetzt und die 

Lücken zwischen den Signifikanten mittels der Sprache überbrückt. Mit Blick auf das 

Romanprojekt Knausgårds wird dieser Unabgeschlossenheit eine besondere 

Bedeutung zuteil, weil diese im Text auf zwei verschiedene Weise zum Ausdruck 

gebracht wird. Zum einen können wir eine Unabgeschlossenheit in Bezug auf die 

literarische Thematisierung des Schreibens beobachten: Das Schreiben erzeugt das 

Subjekt, wird seine Existenzbedingung und müsste endlos fortgesetzt werden, um das 

Subjekt am Leben zu halten. Zum anderen erstreckt sich materiell und medial 

gesehen des Schreibens ins Unendliche. Knausgårds Romanprojekt ist in seinem 

physischen Seitenumfang quasi-unendlich und könnte prinzipiell immerfort erweitert 

werden. Wir sehen somit, dass das Schreiben sowohl auf einer thematischen Ebene 
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als auch auf einer konkreten physischen Ebene fortsetzten könnte, bis sich das 

schreibende Subjekt entweder dazu entscheidet aufzuhören oder tatsächlich stirbt. 

Leben und Schreiben verknüpfen sich auf diese Weise und werden ihre gegenseitige 

Bedingung.    

 

 

5.12. Schreiben, um nicht zu sterben    
Der erste Band des Romanprojektes Min kamp wird mit dem essayistisch-

reflektierenden Abschnitt über den Tod eingeleitet. Inhaltlich dient dieser Abschnitt 

dem Text als Prolog für das zentrale Thema: den Tod des Vaters. Wie bereits er-

wähnt, kann der einleitende Essay als eine Ankündigung des ontologischen Projekts 

des Romans gelesen werden – nämlich als eine tiefgehende literarische und subjekti-

ve Auseinandersetzung mit einer Wirklichkeit, die einem durchgehenden Bedeu-

tungsverlust untergezogen ist. Der einleitende Essay ist somit eine erzählerische An-

kündigung, dass dieses Romanprojekt aus einer existentiellen Notwendigkeit heraus-

geschrieben wird und dass die Literatur die Kraft hat, in einer bedeutungsberaubten 

Wirklichkeit neuen Sinn zu erschaffen. Da aber die Wirklichkeit und damit auch die 

Wirklichkeit der Sprache einem fixierbaren Sinn enthoben sind, entsteht eine radikale 

Objektivierung der Sprache. Mit Bezug auf Michel Foucault konnten wir in der Lek-

türe von Lundgrens Myggor och tigrar aufzeigen, dass der Diskurs und damit auch 

die Sprache und die Literatur die Macht haben, den Tod zurückzuhalten (4.12.). Auch 

in Knausgårds Min kamp können wir beobachten, dass sich genau an dieser Grenze 

des Todes, in der Sprache ein unendlicher Raum eröffnet, in dem die selbstreflexive 

Sprache durch eine Art Mise-en-Abyme-Formation den Tod verschieben und somit 

letztlich aufhalten kann.  

 

Die Sprache spiegelt somit den Tod, denkt über ihn nach, bildet einen literarischen 

Raum, in dem sie die unbegrenzte Möglichkeit ihres eigenen Bildes finden und in 

dem sie sich unendlich repräsentieren kann.355 In diesem Raum kann die Sprache 

hinter sich selbst zurück und über sich selbst hinausgehen. Während aber Foucault 

	
355 Vgl. Foucault 2001b, S. 342. 
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der Autorinstanz ihre Individualisierung entzieht und im Zuge der Autonomisierung 

der Sprache das schreibende Subjekt als Herr bzw. Herrin der Sprache und des Dis-

kurses abschafft, konnten wir im Gegenteil in Knausgårds wie auch in Lundgrens 

Text beobachten, wie die Sprache und das Schreiben stets das schreibende Subjekt 

konstituiert. Die Sprache löst sich nicht in ein Nichts auf, sondern vielmehr bekommt 

das schreibende Subjekt im literarischen Schreiben die Möglichkeit, sich Selbst in 

der Sprache zu vollziehen, indem es einen (subjektiven) Wahrheits- und Realitätsbe-

griff etabliert, der sich dort, wo sonst kein Sinn gefunden werden konnte, nun als 

ontologisches Gefüge geltend macht. Erst dadurch, dass der Autor-Erzähler Karl Ove 

Knausgård die Autorität über die Sprache ergreift und sie im Rahmen des literari-

schen Schreibens zu seiner eigenen macht, kann er dahin gelangen, sein Ich und seine 

Identität flüchtig wahrzunehmen:  

 
Ja, hva er det å skrive? Det er først og fremst å miste seg selv, eller sitt selv. I det min-
ner det om å lese, men mens tapet av ens selv i lesingen er til det fremmede jeg-et, som 
gjennom så tydelig å være definert som utenforstående, ikke for alvor truer det egne jeg-
ets integritet, er tapet av selvet i skrivingen på en helt annen måte fullstendig, som når 
snøen forsvinner i snøen, kunne man tenke seg, eller en hvilken som helst annen mono-
kronisme, hvor det ikke finnes noe priviligert punkt, ingen forgrunn eller bakgrunn, in-
gen topp eller bunn, bare overalt det samme. Slik er det skrevne selvets vesen. Men hva 
er dette samme, som det både utgjøres av og beveger seg i? Det er det egne språket. Jeg-
et oppstår i språket og er språket. Men språket er ikke jeg-ets, det er alles. Det litterære 
jeg-ets identitet ligger i at det ene ordet blir valgt framfor det andre, og hvor lite sam-
menholdende og sentrert er ikke den identiteten? (MKa:6:228). 
 

Ja, was heißt es zu schreiben? Es heißt vor allem, sich selbst zu verlieren oder sein 
Selbst. Darin erinnert es ans Lesen, doch während man beim Lesen das eine Selbst an 
ein fremdes Ich verliert, das deutlich als etwas Außenstehendes definiert ist, das nicht 
ernsthaft die Integrität des eigenen Ichs bedroht, ist der Verlust des Selbst beim Schrei-
ben in einer ganz anderen Weise umfassend, so wie der Schnee im Schnee verschwin-
det, könnte man es sich vorstellen, oder wie irgendeine andre monochrome Fläche, auf 
der sich kein privilegierter Punkt findet, weder ein Vordergrund noch ein Hintergrund, 
keine Decke und kein Boden, nur überall das Gleiche. So ist das Wesen des schreiben-
den Selbst. Aber was ist dieses Gleiche, das es ausmacht und in dem es sich gleichzeitig 
bewegt? Es ist die eigene Sprache. Das Ich entsteht in der Sprache und ist Sprache. 
Aber die Sprache gehört nicht dem Ich, sie gehört allen, Die Identität des literarischen 
Ichs liegt darin, dass ein ganz bestimmtes Wort gewählt wird und kein anderes, und 
doch ist diese Identität nicht sonderlich verbindend und zentriert. (MKb:6:257). 
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Dieses flüchtige Festhalten der Ich-Identität wird nur möglich durch die selbstrefle-

xive Tätigkeit des Schreibens und deshalb wird das Schreiben (auch im physischen 

Sinne) unendlich wiederholt. Die Grenze des Todes eröffnet somit in der Sprache 

einen unendlichen Raum, in dem die selbstreflexive Tätigkeit des Schreibens in sei-

ner ständigen Wiederholbarkeit die Selbstvernichtung in gewisser Hinsicht aufhalten 

und verschieben kann. Solange das Schreiben besteht, wird der Tod bzw. die Selbst-

vernichtung im Zaum gehalten und das Subjekt wird laufend dekonstruiert und damit 

aufs Neue wieder konstituiert. Die ständige Konfrontation mit der möglichen Dekon-

struktion des Subjekts führt wiederum dazu, dass sich das Subjekt durch die Sprache 

erneut wieder aufbaut und somit auch, indem dieser Prozess tatsächlich aufgeschrie-

ben wird, nach seinem natürlichen Ende hin fortsetzt. Auf diese Weise avanciert das 

literarische Schreiben in Min kamp auf gleicher Linie wie in Lundgrens Myggor och 

tigrar einerseits zu einer Überlebenstechnik, die es dem Subjekt überhaupt erst er-

möglicht, sein Leben zu führen und nicht zu Grunde zu gehen. Andererseits sichert 

das Schreiben ebenfalls die Verewigung des Subjekts, wodurch dieses nicht nur im 

Jetzt besteht, sondern auch in der Zukunft.  

 

Im Kontrast zu dieser existentiellen und in die Zukunft hinausgreifenden Schreibpra-

xis stehen die vermittelten Schreibpraktiken zweier anderer Charaktere des Roman-

projektes – gemeint sind der Vater Karl Oves und seine Frau Linda. 

 

 

5.12.1. Alternative Erzählungen: das Schreiben des Vaters 
Als der Nachlass des verstorbenen Vaters durchgesehen wird, findet Karl Ove drei 

Notizbücher und ein Tagebuch. In einer Zeitspanne von drei Jahren hat der Vater 

unter anderem sein soziales Leben, seine sexuellen Aktivitäten und seinen Alkohol-

konsum protokolliert. Karl Ove versteht das Bedürfnis, die täglichen Ereignisse auf-

zuschreiben, aber warum der Vater seine Trinkgewohnheiten protokolliert, scheint 

Karl Ove ein Rätsel zu sein:  
 

 



   
  

 

187 
 

Blant sakene som pappa etterlot seg, var tre notisbøker og en dagbok. I tre år skrev han 
ned alle han traff i løpet av dagen, alle han ringte til, alle gangene de lå sammen, og 
hvor myke han drakk. [...] Jeg forstår han noterte ned dem han møtte og snakket med i 
løpet av dagen, at han registrerte alle kranglene og alle forsoningerne, men jeg forstår 
ikke hvorfor han skrev ned hvor mye han drakk. Det er som om han loggførte sin egen 
undergang (MKa:4:159). 
 
Unter den Dingen, die Vater hinterlassen hat, fand ich drei Notizbücher und ein Tage-
buch. Drei Jahre Lang hatte er sämtliche Personen festgehalten, die er im Laufe des Ta-
ges getroffen hatte, alle, die er angerufen hatte, jedes Mal, wenn er mit Unni geschlafen 
hatte und wie viel er trank. [...] Ich kann verstehen, dass er sich aufschrieb, wem er im 
Laufe des Tages begegnete und mit wem er redete, dass er jeden Streit und jede Aus-
söhnung registrierte, aber ich verstand nicht, warum er notierte, wie viel er trank. Es 
kommt mir vor, als hätte er Logbuch über seinen eigenen Untergang geführt. 
(MKb:4:202f). 

 

Während das Schreiben für Karl Ove eine lebenssichernde Tätigkeit ist, so protokol-

liert der Vater in den Tagebuchaufzeichnungen seinen eigenen Untergang. Im 

Schreiben gibt er sich seinem eigenen Sterben hin. Der Vater hat in diesem Sinne 

sein Leben bereits aufgegeben und verwendet nicht, wie Karl Ove, das Schreiben als 

Überlebensinstrument, sondern als Beweisführung seines Sterbens. Das Schreiben 

wird somit sowohl im Fall des Vaters als auch im Falle Karl Oves stets mit Bezug auf 

die Existenz verhandelt und reflektiert. Das Schreiben des Vaters steht somit in deut-

lichem Kontrast zu den Schreibtätigkeiten Karl Oves und des Autor-Erzählers, 

dadurch dass es beim Vater zum Sterben führt und bei Karl Ove bzw. dem Autor-

Erzähler zur Überlebungsbedingung wird. Karl Ove Schreibt, um nicht zu sterben 

bzw. einer Selbstvernichtung zu entgehen, und der Vater verewigt seine Selbstver-

nichtung durch das Schreiben. 

 

 

5.12.2. Alternative Erzählungen: das Schreiben der Frau 
Als weiteres kontrastierendes Element zum Schreiben Karl Oves steht das Schreiben 

seiner Frau Linda. Karl Ove begegnet Linda zum ersten Mal auf einem Schreibsemi-

nar an der Biskops-Arnö-Folkhögskola in Schweden. Linda hat bereits mit einem 

Gedichtband literarisch debütiert (MKa:2:183) und ist für Karl Ove eine begehrens-

werte und zugleich unerreichbare Frau. Die Tatsache, dass Linda einerseits schon 

eine etablierte Autorin ist und andererseits sehr begehrenswert ist, schlagen sich in 
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selbstdestruktivem Verhalten bei ihm nieder. Während die Begierde für Linda auf der 

Ebene der Erzählung zur physischen Destruktion und Schreibhemmung führt, lässt 

sich gleichzeitig beobachten, wie ebendiese Reaktion auf der Ebene der Narration zur 

literarischen Produktivität führt: 

 
[Jeg] gikk over plassen igjen, som i en tunnell hvor ingenting annet enn jeg fantes, gik 
forbi gjengen utenfor huset, gjennom gangen og inn på rommet mitt, hvor pc-en stod og 
lyste på skrivebordet. Jeg rev ut kontakten, lukket den, gikk inn på badet, grep glasset 
som stod på vaskeservanten og kylte det alt jeg kunne inn mot veggen. Jeg ventet litt for 
å høre om noen reagerte. Så tok jeg den største splinten jeg fant og begynte at skjære 
meg opp i ansiktet. Jeg gjorde det metodisk, forsøkte å gjøre kuttene så dype som mulig, 
og dekket hele ansiktet. Haken, kinnene, pannen, nesen, undersiden av haken. Med jev-
ne mellomrom tørket jeg vekk blodet med håndkleet. Fortsatte å skjære. Tørket vekk 
blodet. Til sist var jeg fornøyd, da gikk det knapt an å få plass til et risp til, og gikk og la 
meg. (MKa:2:190). 
 
[Ich] ging erneut über den Platz, wie in einem Tunnel, in dem es außer mir nichts gab, 
an der Gruppe vor dem Haus vorbei, durch den Flur und in mein Zimmer, wo auf dem 
Schreibtisch leuchtend mein Notebook stand. Ich riss den Stecker heraus, klappte es zu, 
ging ins Bad, griff nach dem Glas, das auf dem Waschtisch stand und knallte es mit vol-
ler Wucht gegen die Wand. Ich wartete kurz, um zu hören, ob jemand reagierte. Dann 
hob ich den größten Splitter auf, den ich finden konnte, und begann, mein Gesicht auf-
zuritzen. Ich ging systematisch vor, versuchte, die Schnitte möglichst tief zu machen 
und deckte das gesamte Gesicht ab. Kinn, Wangen, Stirn, Nase, Kinnunterseite. Zwi-
schendurch wischte ich mit dem Handtuch immer wieder Blut ab. Schnitt weiter. 
Wischte Blut ab. Als ich schließlich zufrieden war mit meinem Werk, war für weitere 
Schnitte kaum noch Platz, und ich ging ins Bett. (MKb:2:254f). 

 

Anstatt sich an den Schreibtisch zu setzten und seine Gedanken und Gefühle aufzu-

schreiben, zieht Karl Ove den Stecker seines Schreibgeräts und fängt an, sein Gesicht 

zu verstümmeln. Die Emotionen, die Linda in Karl Ove erweckt, sind so stark, dass 

sie in dem Moment keine Sprache auslösen können, sondern zur extremen Substituti-

on einer verlorenen Sprache führen, nämlich die der Selbstverletzung.356 Die Verlet-

zungen werden methodisch und systematisch ausgeführt, bis das ganze Gesicht mit 

Schnittwunden gefüllt ist, und somit überschreibt Karl Ove sein Gesicht mit einer Art 

	
356 Jane Kilby: „Carved in Skin – Bearing witness to self-harm“. In: Sarah Ahmed & Jackie Stacey 
(Hg.): Thinking through the Skin. New York 2001, S. 124–142, hier S. 126. 
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sprachlosen Sprache, die nicht aufs Papier gebracht werden, sondern nur physisch in 

die Haut eingeritzt werden kann.357  

 

Während das fehlende Schreiben in dieser Situation zur Selbstverletzung führt, nährt 

sich die literarische Übertragung eben von dieser Sprachlosigkeit. Das wiederholte 

Ritzen, die Verheimlichung und das rinnende Blut tragen zu einer Dramatisierung der 

Situation herbei, welche die Vorstellung eines drohenden Selbst- und Identitätsver-

lusts akzentuiert. Der vorgestellte Selbstverlust wird in diesem Sinne auch sprachlich 

wiederspiegelt, indem das grammatikalische Subjekt ‚Ich’ elliptisch weggelassen 

wird: „Schnitt weiter. Wischte Blut ab.“ (MKb:2:255). Die Vorstellung des Selbst-

verlusts führt somit zu einem Sprachverlust, der zugleich durch die Selbstverletzun-

gen und die sprachliche Übertragung dessen vermittelt wird. Das Gesicht bzw. die 

Haut wird in diesem Sinne zu einer alternativen Schreibfläche, auf welcher non-

verbale Emotionen zum Ausdruck kommen und wiederrum in der literarischen Um-

setzung erneut einer Sprache zugeschrieben werden. Dieses Verhältnis zwischen au-

tobiographischem Schreiben und der Haut als Inskriptionsfläche werden wir im 

nächsten Kapitel dieser Arbeit in noch detaillierter Form in Bjørn Rasmussens Huden 

er det elastiske hylster der omgiver hele legemet begegnen. 

 

Nach der Biskops-Arnö-Episode treffen sich Karl Ove und Linda ein paar Mal. Im 

Gegensatz zu der ersten Begegnung stehen nun nicht mehr die Fragilität Karl Oves 

im Vordergrund, sondern vielmehr die Beschreibungen der mentalen Instabilität und 

des schwindenden Ichs Lindas: „Sie saß zusammengekauert in einer großen Lederja-

cke, schwach und zitternd, es war kaum noch etwas übrig von ihr und ich dachte, es 

ist tot, es existiert nicht mehr.“ (MKb:2:259). 358 Drei Jahre später treffen sie sich in 

Stockholm und gehen eine Beziehung ein. Karl Ove empfindet viel für Linda, aber 

schnell wird auch klar, dass das Schreiben und seine künstlerische Tätigkeit von hö-

herem Rang als sein Liebesleben sind. Er sehnt sich nach dem Kern seiner Existenz, 

	
357 Der in die deutsche Übersetzung eingefügte (und nicht mit der Originalfassung übereinstimmende) 
Passus „[...] mit meinem Werk [...]“ gibt natürlich Anlässe dazu, noch weiter über die Selbstverletzung 
als Substitution der künstlerischen Praxis nachzudenken. 
358 „Hun satt sammenkrøpet i en stor skinnjakke, svak og skjelvende, det var nesten ingenting igjen av 
hende, og jeg tenkte, det er dødt, det finnes ikke.“ (MKa:2:194). 
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so wie er ihn beispielsweise in dem Vorbild Henrik Ibsen sieht. Nach einer Theater-

vorstellung, vermutlich eine Inszenierung von Ibsens Gengangere [Dt. Gespenster 

(1881)], wird ihm diese Zwiespältigkeit zwischen Liebesleben und Künstlerleben 

klar:  

 
Da vi hadde skilt lag, og jeg trasket oppovert bakkene mot hybelen min på Mariaberget, 
gikk to ting opp for meg. Det første var at jeg ville se hende igjen så fort som mulig. Det 
andre var at det var inn dit, i det jeg hadde sett den kvelden, jeg måtte. Ingenting annet 
var godt nok, ingenting annet gikk. Det var bare dit, mot det vesentligste, mot den men-
neskelige eksistensens innerste kjerne, jeg skulle bevege meg. Tok det førti år, så fikk 
det ta førti år. Men jeg måtte aldri miste det av syne, aldri glemme det, det var dit jeg 
skulle. Dit, dit, dit (MKa:2:199).    
 
Nachdem wir uns getrennt hatten und ich den Anstieg zu meiner Bleibe auf dem Mari-
aberget hinaufstapte, wurden mir zwei Dinge klar. Erstens, dass ich sie möglichst 
schnell wiedersehen wollte. Zweitens, dass ich in das, was ich an diesem Abend gese-
hen hatte, hineingekommen musste. Nichts anderes war gut genug, nichts anderes ging. 
Nur dorthin, zum Wesentlichsten, zum innersten Kern menschlicher Existenz würde ich 
mich bewegen. Wenn dies vierzig Jahre dauerte, dann dauerte es eben vierzig Jahre. 
Aber das Ziel dürfte ich nie aus den Augen verlieren, nie vergessen, dorthin wollte ich. 
Dorthin, dorthin, dorthin. (MKb:2:266). 

 

Der Freiraum des Schreibens und der künstlerischen Praxis wird als Existenzbedin-

gung hervorgehoben und seine künstlerische Praxis hält er seinem Liebesleben und 

später auch dem Alltagsleben entgegen. Ebenso wie in Strindbergs Inferno werden 

diese Lebensformen als Störfaktoren wahrgenommen, weil sie Zeit für die einzig 

wahre Tätigkeit – das Schreiben – wegnehmen. Das Schreiben wird somit zum einzig 

Wahren und zum einzig Wertvollen in seinem Leben erhoben (MKa:2:70). Die Vor-

rangstellung des Künstlerlebens Karl Oves zieht aber Konsequenzen für Linda nach 

sich und sein Schreibbedürfnis erschafft im Verhältnis zu seinem Liebes- und Fami-

lienleben einen im Text durchgehenden Missklang. Man ahnt, wie die psychische 

Instabilität und der phasenhafte Verlauf der Bipolarität der Frau in Bezug auf die 

Schreibpraxis Karl Oves als potentielle Störfaktoren wahrgenommen werden. Zu-

gleich wächst Karl Oves Fixierung auf das Schreiben im Takt mit dem allmählich 

schlechter werdenden mentalen Zustand Lindas. Je weiter und tiefer Karl Ove in sei-

ne literarischen Selbstuntersuchungen vordringt, desto mehr zerfällt die Identität der 

Frau. Während Karl Ove schreibt, um die Vorstellung seiner gespaltenen Ich-

Identität in eine sprachliche Kontinuität zu bringen, fällt Linda als Subjekt sukzessive 
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auseinander und gelangt, so wird es im sechsten Band ausführlich beschrieben, an 

den Tiefpunkt der depressiven Seite ihrer Affektstörung. Im Vergleich zu seinem 

eigenen Schreibprojekt werden das Schreiben und die Schreibtätigkeit Lindas im 

Laufe des Textes nicht sonderlich tiefgehend reflektiert und die wenige Reflexionen 

treten eher abwertenden auf, so als würde Karl Ove aus den Gedichten Lindas ein 

schwaches, weibliches Ich herauslesen, das sich am Mann wie ein Schimpansenbaby 

klammert:  

 
Et bilde fra diktsamlingen hennes, som jeg ikke hadde lest siden den gangen på Bi-
skops-Arnö, og bare tatt fram en gang, da jeg skulle vise fotografiet av henne til Yngve, 
stod fortsatt klart i meg, det av jeg-personen som klamrer seg fast til en mann som en 
sjimpanseunge, og ser det i speilet. Hvorfor akkurat det hadde trengt igjennom, visste 
jeg ikke. Da jeg kom hjem, fant jeg fram samlingen igjen. Hvaler og jord og store dyr 
som likesom drønner rundt et like skarpt som sårbart jeg. (MKa:2:197f).  
 
Ein Bild aus ihrer Gedichtsammlung, die ich seit damals in Biskops-Arnö nicht mehr 
gelesen und nur einmal aus dem Regal gezogen hatte, als ich Yngve das Foto von ihr 
zeigen wollte, war mir in Erinnerung geblieben, das des lyrische Ichs, das sich wie ein 
Schimpansenbaby an einem Mann klammert und dies im Spiegel sieht. Warum ausge-
rechnet das zu mir durchgedrungen war, wusste ich nicht. Als ich nach Hause kam, 
suchte ich das Buch heraus. Wale und Erde und große Tiere, die rund um ein ebenso 
scharfes wie verletzliches Ich donnern. (MKb:2:264). 

 

Weder die Gedanken, die Meinungen, die Stimme noch die künstlerische Tätigkeit 

der Frau kommen in dem selbstzentrierten Bericht des Autor-Erzählers zur Sprache 

gebracht, weswegen Linda als eine Art stumme Gestalt im Hintergrund der Erzäh-

lung steht. In diesem Sinne teilt Knausgårds autobiographische Erzählung viele Ähn-

lichkeiten mit dem biographisierenden Bildungsroman, der gegen Ende des 18. Jahr-

hunderts und in Skandinavien ein Stück weit ins 19. Jahrhundert seine große Zeit 

hatte. Der Bildungsroman gilt als dasjenige Genre, das zum Ende des 18. Jahrhun-

derts den bürgerlichen Menschen (vornehmlich den Mann) mit seinen facettenreichen 

Innenlandschaften ins Zentrum stellt und vor allem männliche Identität und Narratio-

nen produziert.359 Der Bildungsroman bzw. die Biographie besitzt mithin ein Ge-

schlecht und bringt Ausschlüsse (des Weiblichen sowie anderer Klassen) mit sich.360 

Die thematische Verbindung zwischen Knausgårds Darstellung der Frau Linda und 

	
359 Vgl. Schnurbein 2006; Schößler 2008, S. 134. 
360 Vgl. Schößler 2008, S. 134. 
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Strindbergs Ausgrenzung seiner Frau in Inferno verschärft sich deshalb hier umso 

mehr, weil die jeweiligen Frauen zugunsten des männlichen Subjektivierungsprojek-

tes verstummt in die Peripherie gedrängt werden.      

 

Der Ausschluss der Frau bzw. der allmähliche psychische Niedergang der Frau er-

folgt sukzessive, aber stets nebensächlich, mit der Abfassung des Romans. Während 

Karl Ove seine literarische Subjektivierung vollzieht, zerfällt die Frau im Hinter-

grund und leidet mehr und mehr unter ihrer Bipolarität. Gegen Ende des sechsen 

Bands wird beschrieben, wie Linda mental zusammenbricht und sich auf eigene Initi-

ative in eine Klinik einweisen lässt (MKa:6:1079). Als sie wieder nach Hause 

kommt, wird Karl Ove klar, dass sein Schreiben und dadurch seine Überlebensstrate-

gie zu ihrem mentalen Zusammenbruch geführt haben. Linda nimmt schließlich ihr 

Schreiben wieder auf und Karl Ove schließt (bis auf weiteres) seine schriftstellerische 

Tätigkeit ab: „[Ich werde] den Gedanken genießen, wirklich genießen, dass ich kein 

Schriftsteller mehr bin.“ (MKb:6:1269).361 362  

 

 

5.13. Autofiktionales Erzählen und Automedialität 
Setzen wir voraus, dass das autobiographische Subjekt kraft seiner Verschriftlichung 

konstituiert wird, so müssen wir ebenso davon ausgehen, dass das Subjekt im Ro-

manprojekt Min kamp medial gestiftet ist. Schreiben und Subjekt sein gehören in 

diesem Prozess unablösbar zusammen – sowohl thematisch als auch durch die tat-

sächliche Inanspruchnahme des Schriftmediums. Es lohnt sich deswegen, das Schrei-

ben als mediatisierende Technik im Lichte der autobiographischen Praxis zu analy-

sieren. Um dieses Verhältnis besser beleuchten zu können, muss das mediale Poten-

zial der Schrift zum sprechen gebracht werden. Dazu unternehmen wir einen Exkurs 

in die Medienwissenschaft. Dem Literaturwissenschaftler Christian Moser zufolge, 

	
361 „[jeg skal] nyte, virkelig nyte tanken på at jeg ikke lenger er forfatter.“ (MKa:6:1116). 
362 Dieser Aspekt eröffnet ein interessantes Motiv, nämlich dass sich zwei parallele Schreibwelten ge-
genseitig pathologisch zu beeinflussen scheinen und es ließe sich im Zuge dessen, jedoch im Rahmen 
einer eigenen Abhandlung, weiter untersuchen, wie sich das Motiv des Schreibens, der psychischen 
Krankheit und der Weiblichkeit im Romanprojekt Knausgårds deuten lässt.  
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ist die Autobiographieforschung bis heute nicht in einen produktiven Dialog mit der 

Medienwissenschaft getreten.363 Obwohl ‚auto’ und ‚graphie’ auf die Selbstbezüg-

lichkeit und auch auf das Aufzeichnungsmedium hinweist, scheint die Mediengebun-

denheit der Autobiographie selten zum Gegenstand der literarischen Analyse ge-

macht zu werden.  

 

Die Autobiographieforschung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, angeführt unter 

anderem von dem späten Wilhelm Dilthey und seinem Schüler Georg Misch, reprä-

sentierte eine hermeneutisch konzipierte Autobiographieauffassung, in der das auto-

biographische Subjekt als je schon gegebene Größe zu verstehen sei, welche in eine 

kohärente, integrale und sinnvolle Lebensdarstellung münde. 364  Auf diese Weise 

mussten das Leben und das Selbst nur noch autobiographisch in Worte gefasst wer-

den.365 Der Schreibvorgang, der idealiter in seiner vermeintlichen Transparenz wahr-

genommen wurde, konnte in dieser Verbindung als ein sekundärer Akt ohne jeden 

Eigenwert betrachtet werden. Die Autobiographieforschung innerhalb dieses Para-

digmas, die zum größten Teil auf dem „Dreigestirn“366 Augustinus, Rousseau und 

Goethe ruhte, konzentrierte sich eher auf die geschichtlichen Formen der Autobio-

graphie als auf die verschiedenen Konstitutionsprozesse des autobiographischen Sub-

jekts, welche erst mit den späteren Untersuchungen moderner autobiographischer 

Praxen zum Forschungsgegenstand wird. 

 

Die Autobiographieforschung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat insbeson-

dere durch die Arbeiten Philippe Lejeunes ihren Fokus auf die Gattungsabgrenzung 

der Autobiographie – besonders auf den Roman – gelegt und den Weg für die Auto-

biographie als eigenständiges literaturwissenschaftliches Arbeitsgebiet geebnet. 

Christian Moser zufolge wird in diesem Paradigma die Aufmerksamkeit besonders 

auf die Trennung von Fakt und Fiktion sowie die Identität zwischen dem referentiel-

len Autor und dem autobiographischen Subjekt durch pragmatische Leserpakte ge-

	
363 Vgl. Moser 2008, S. 7. 
364 Vgl. Moser 2008, S. 8; Wagner-Egelhaaf Autobiographie. Stuttgart 2005, S. 20ff.  
365 Vgl. Moser 2008, S. 8.  
366 Wagner-Egelhaaf, Martina: „Autobiographie und Geschlecht“. In: Freiburger FrauenStudien (19) 
(2006a), S. 49–64, hier S. 49.  
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richtet.367 Das Medium selbst und sein Einfluss auf den Vorgang der Subjektivierung 

werden, wenn nicht außer Acht gelassen, so doch nur als neutrales Instrument der 

autobiographischen Praxis betrachtet.368  

 

Die Analyse der Selbstbezüglichkeit, die durch die Auseinandersetzung mit der kon-

kreten autobiographischen Praxis zustande kommt, ist in Bezug auf autofiktionale 

Erzählpraxen besonders fruchtbar. Mit Christian Moser und Jörg Dünnes Konzept der 

Automedialität können wir diese mediale Selbstbezüglichkeit theoretisch so zusam-

menfassen: 

 
Das Ziel besteht dabei darin, ein traditionelles Verständnis von ‚Autobiographie’, bei 
der die Schrift ein bloßes Textzeug für die Darstellung des eigenen bios ist, aufzulösen 
zugunsten einer ‚Autobiographie’, eines sich medial im Schreiben konstituierenden 
Selbstbezugs bzw. – wenn man den Untersuchungsgegenstand von hier aus auf andere 
Medien und die durch sie ermöglichten Formen des Selbstbezugs öffnet – einer genera-
lisierten ‚Automedialität’.369    

 

Wie wir auch in der Analyse von Maja Lundgrens Myggor och tigrar feststellen 

konnten, eröffnet der Begriff der Automedialität die Möglichkeit, das Subjekt als 

medial im Schreiben konstituierte Größe zu betrachten (4.5.). Durch den Begriff der 

Automedialität wird es somit möglich, die Subjektkonstitution im Zuge seines 

medialen Rekurses zu bestimmen und das tatsächliche autobiographische Schreiben 

ins Licht der Analyse zu überführen, anstatt es in seiner vermeintlichen Transparenz 

verweilen zu lassen.  
 

Die Hinweise auf die Schreibpraxis, die auf der extradiegetischen Ebene beschrieben 

werden, weisen auf das tatsächliche Schreiben des vorliegenden Buches hin und sug-

gerieren, dass die schriftliche Praxis des Autors in einem Hier und Jetzt stattfindet: 

„Ich sitze hier ganz alleine, als ich dies schreibe. Es ist der 12. Juni 2011, es ist 06:17 

Uhr, im Zimmer über mir schlafen die Kinder, am anderen Ende des Hauses schläft 

Linda, vor dem Fenster fällt die Sonne im Garten schräg auf einen Apfelbaum.“ 

	
367 Vgl. Moser 2008, S. 8. 
368 Vgl. Moser 2008, S. 9. 
369 Ebd.  
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(MKb:6:256).370 Im Zuge dieser Konkretisierung des Schreibens eröffnet sich eine 

Reflexion über das Medium, durch welches die vorliegende Selbsterzählung vermit-

telt wird. Das schreibende Subjekt verlässt hier kurzfristig den unmittelbaren Zustand 

seines Bei-sich-Seins und tritt in die „Exteriorität“371 seines Mediums hinaus. Dieser 

Exkurs bzw. „Umweg“372 in die Äußerlichkeit des Mediums ist aber ganz zentral, 

weil der Selbstbezug hierdurch erst hergestellt wird.373  Die Bezugnahme auf das 

Schreiben ermöglicht dem Autor-Erzähler also die Konstitution seines eigenen 

Selbst, indem er durch die Auseinandersetzung mit dem Schreiben als Medium einen 

Selbstbezug schafft und somit eine Selbstpraxis ermöglicht, in welcher er sich als 

schreibendes Subjekt konstituieren und inszenieren kann. Dieses Heraustreten in die 

Äußerlichkeit seines Mediums spiegelt die konkrete Schreibpraxis des empirischen 

Autors Karl Ove Knausgård wider und erschafft zugleich einen literarischen Raum, 

in dem der empirische Autor zugleich in der Eigenschaft als Verfasser und Erzähler 

seiner Geschichte agieren kann. Erst in diesem Raum und durch den medial herge-

stellten Selbstbezug auf den empirischen Autor wird eine autofiktionale Erzählpraxis 

überhaupt erst möglich.  

 

 

5.14. Zusammenfassung 
In diesem Kapitel haben wir gesehen, wie Karl Ove Knausgårds Min kamp, ähnlich 

wie die analysierten Texte von August Strindberg und Maja Lundgren, seinen Aus-

gangspunkt in einer vorgestellten Künstler-, Identitäts- oder Repräsentationskrise 

nimmt. In Knausgårds Text wird deutlich, dass eben die Vorstellung einer fiktionali-

sierten und somit unwirklichen Wirklichkeit zu einer literarischen Repräsentationskrise 

führt, die überwunden werden soll durch die Hervorschreibung seiner eigenen Wirk-

lichkeit und somit seines Lebens. Diese literarische Überwindung seiner Repräsentati-

onskrise hat aber einschneidende Konsequenzen für das Erzählen, da hier der Prozess 
	

370 „Jeg sitter helt alene når jeg skriver dette. Det er den 12. juni 2011, klokken er 06.17, i rommet over 
meg sover barna, i den andre enden av huset sover Linda, utenfor vinduet, noen meter ut i hagen, skin-
ner den skrå solen på et epletre.“ (MKa:6:227). 
371 Moser 2008, S. 13. 
372 Ebd. 
373 Vgl. ebd. 
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des Überwindens der Repräsentationskrise stets in der Anwesenheit wirklicher und 

fiktionaler Möglichkeiten ausgehandelt wird. Was in diesem Text erzählt wird, basiert 

in diesem Sinne auf den subjektiven Prämissen des Urhebers, indem das Erzählte und 

dadurch die Sprache dem Subjektivierungsprozess des Autor-Erzählers dienen. Als 

Leserin wird man daher alleine gelassen mit dem Wahrheitsanspruch, denn die Vor-

stellung einer gemeinsamen erzählten Wirklichkeit ist in eine nichtreferentielle Sphäre 

gerückt, die sich ausschließlich auf den subjektiven Wahrheitsbegriff des Autor-

Erzählers beruft. Die Vorstellung einer autobiographischen Erzählung, der man als 

Leserin vertrauen kann, wird deshalb zur Fiktion. 

 

Diese Fiktionalisierung der autobiographischen Erzählung kommt durch autofiktionale 

Erzählweisen zustande. Wie in Lundgrens Roman konnten wir auch hier sehen, dass 

sich auf der Ebene der Narration eine übergeordnete Rahmenerzählung entfaltet, die 

sich damit beschäftigt, das Ich als einheitlich und zusammenhängend zu erfassen. In 

der extradiegetischen Position verfügt der Autor-Erzähler über eine metaerzählerische 

Macht, mit welcher er den Wahrheitswert des Erzählten ständig relativieren und revi-

dieren kann. 

 

Es lässt sich deshalb beobachten, wie die autobiographische Narration durch eine Rei-

he erzähltechnischer Darstellungsmittel entwickelt wird, welche die Aufmerksamkeit 

auf das Potential und den Angebotscharakter des Erzählens hinleitet. Das Experimen-

tieren sowohl mit der erzählerischen Distanz als auch mit der Nähe zwischen dem 

schreibenden Autor-Erzähler und seinem erzählten Ich ebnet den Weg für eine viel-

schichtige Selbstdarstellung und literarische Auslotung einer nichteinheitlichen Sub-

jektauffassung. Um sich sich selbst anzunähern und somit auf seine Subjektivierung 

hinzuarbeiten, schreibt sich der Autor-Erzähler, den wir mit dem empirischen Autor 

Karl Ove Knausgård assoziieren, allmählich mit sich selbst als erzählte Figur zusam-

men. Der empirische Autor des Romanprojektes, Karl Ove Knausgård, trägt deshalb 

als Teil der Narration zu dieser komplexen, prozessual aufgebauten Subjektkonstituti-

on bei und es ist daher notwendig, den empirischen Autor als Teil des erzählerischen 

Aufbaus mit in Betracht zu nehmen. Denn eben im erzählerischen Wechselspiel zwi-

schen der textexternen und der textinternen Erzählposition entfaltet sich das autofikti-
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onale Erzählen, durch welches die Grenze zwischen Wirklichkeit und Fiktion trans-

zendiert werden und somit eine für das schreibende Subjekt zusammenhängende auto-

biographische Erzählung zu Wege gebracht werden kann.  
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6. BJØRN RASMUSSEN:  HUDEN 

ER DET ELASTISKE HYLSTER 

DER OMGIVER HELE 

LEGEMET374 

 

 

 

n dem 2011 erschienenen Debütroman Huden er det elastiske hylster der omgiver 

hele legemet, auf Deutsch Die Haut ist die elastische Hülle, die den ganzen Kör-

per umgibt, des dänischen Dramatikers, Lyrikers und Romanautors Bjørn Rasmussen 

(Jahrgang 1983) kreuzen sich Themen wie Körperlichkeit und Selbstverletzungen mit 

dem Versuch, eine kohärente autobiographische Narration zu etablieren. Huden hat im 

Vergleich zu den anderen analysierten Romanen einen, wie gezeigt werden soll, ästhe-

tisch gesehen anderen Ausdruck und weist sowohl durch die experimentierende Ro-

mankomposition als auch die narrative Aussage eine verschachtelte autofiktionale Er-

zählpraxis auf. Wie in den vergangenen Analysen werde ich auch hier in der Lektüre 

von Bjørn Rasmussens Roman der zentralen Frage nachgehen, wie sich der Autor in 

seinem Text platziert, denn anhand dieser Positionierung können wir untersuchen, wie 

	
374 Dieses Kapitel ist als Überarbeitung und Erweiterung meines 2018 erschienenen Aufsatzes zur Auto-
fiktion und Intertextualität im Roman Bjørn Rasmussens enstanden. Vgl. Hansen, Marie Lindskov: 
„Haut – Werk – Sprache. Autofiktion und Intertextualität im Roman ‚Huden er det elastiske hylster der 
omgiver hele legemet’ von Bjørn Rasmussen“. In: Svetlana Efimova (Hg.): Autor und Werk. Wechsel-
wirkungen und Perspektiven. Sonderausgabe # 3 von Textpraxis. Digitales Journal für Philologie (2) 
(2018).   

I 
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das autobiographische Ich literarisch dargestellt, wie die autobiographische Erzählung 

bewerkstelligt wird und anhand welcher narrativen Besonderheiten sich eine autofikti-

onale Erzählpraxis entfaltet. Bevor wir aber in die Analyse einsteigen, werde ich kurz 

den Handlungsverlauf skizzieren und Huden er det elastiske hylster der omgiver hele 

legemet literaturgeschichtlich erörtern. 

 

Huden ist eine Coming-of-Age-Erzählung, welche in der Grauzone zwischen Autobio-

graphie und Roman zu verorten ist. Die paratextuelle Angabe ‚Roman’ kündigt schon 

auf dem Titelblatt eine nichtreferentielle Dimension an und weist auf eine anzuneh-

mende Fiktionalität des Textes hin.375 Demgegenüber nimmt die Erzählung (überwie-

gend) die Perspektive des Ich-Erzählers Bjørn ein, der im Sinne der autobiographi-

schen Gattung seinen Namen mit dem Autor des Textes teilt.  

 

Die erzählten Lebensjahre des Protagonisten Bjørn erstrecken sich von der Kindheit 

bis zum 27. Lebensjahr und sind von chaotischen, episodenhaften Zuständen und dras-

tischen Begebenheiten geprägt. Zentrales Ereignis ist die Wiederbegegnung mit dem 

ehemaligen Liebhaber in der Halle eines öffentlichen Gebäudes, die für die Erzählung 

als eine Art Erinnerungskatalysator dient. Von hier aus wird die Kindheit auf dem Ge-

stüt der Mutter im westlichen Jütland in Dänemark erzählt, die jedoch ständig in 

schwer zu greifende und stark episodenhafte Fragmente zerfällt. Erzählt wird von Tur-

nieren im Reitverein, den beiden jüngeren Brüdern, der depressiven und geistig abwe-

senden Mutter, dem Tod ihrer beiden Hunde, dem Verlust ihres Liebhabers und der 

Insemination samt Fehlgeburt von Bjørns Stute Magna. Mittelpunkt bleibt jedoch die 

Erzählung von Bjørns masochistischer Beziehung zu dem deutlich älteren Liebhaber, 

der als Reitlehrer im selben Verein tätig ist. Neben seiner leidenschaftlichen und gera-

dezu choreographiert anmutenden sexuellen Beziehung zum Reitlehrer bleiben Bjørns 

Selbstverletzungen jedoch kaum wahrnehmbare verbale Handlungen. Seine durch ihn 

selbst verletzte Haut wird hingegen zur Kommunikationsfläche für den ansonsten von 

der Außenwelt abgekapselten Bjørn. Mit Voranschreiten der Erzählung zieht Bjørn 

nach Kopenhagen, wo er sich prostituiert und sich bei einer transsexuellen Frau ein-

quartiert, deren Biographie er nach ihren Vorgaben abtippt. In einer dramatischen Zu-
	

375 Vgl. Cohn, Dorrit: The Distinction of Fiction. Baltimore 1999, S. 12f. 
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kunftsphantasie imaginiert Bjørn zum Schluss die Zerstörung seiner selbst und seines 

Liebhabers im Stile der ikonischen Schlussszene des Films Thelma and Louise, wäh-

rend sich die Prosa in einen gellenden Ausruf aus Versalien verflüchtigt und schließ-

lich auflöst: 

 
Okay, nu går jeg hen på hotellet i min granvoksne skikkelse og banker på din dør, og så 
går vi, og så kører vi, og så kører vi udover en skrænt og bliver splittet til atomer, men 
først i år 2060, du vil sidde bag rettet, og jeg vil stå på taget og sige det, som det er, som 
det lyder, nej, råbe det vil jeg, nej, gjalde: VI ER DET ELASTISKE HYLSTER, DER 
OMGIVER HELE LEGEMET [...] VI ER DET POETISKE INVENTAR I DET HER 
KØKKEN, DER SØNDERDELES I LYS OG REGENERERER I MØRKE SOM RO-
LIGHED OG INGEN MODSTAND OG (HU:91ff).  
 
Okay, jetzt gehe ich in meiner gestandenen Statur zum Hotel und klopfe an deine Tür, 
und dann gehen wir, und dann fahren wir los, und dann fahren wir über einen Hang und 
werden in Atome zerstreut, aber erst im Jahr 2060, du wirst hinter dem Steuer sitzen, 
und ich werde auf dem Dach stehen und es sagen so wie es ist, so wie es klingt, nein, 
ich werde es brüllen, nein, gellen: WIR SIND DIE ELASTISCHE HÜLLE, DIE DEN 
GANZEN KÖRPER UMGIBT 
[...] WIR SIND DAS POETISCHE INVENTAR IN DIESER KÜCHE, DAS IM LICHT 
ZERTEILT WIRD UND IM DUNKEL REGENERIERT WIE DIE RUHE UND KEIN 
WIDERSTAND UND 

 

6.1. Eine „körperliche Wende“ in der dänischen Gegenwartsliteratur? 
Dass die dänische Gegenwartsliteratur, besonders die der 2010er Jahre, weitgehend um 

die subjektive Aushandlung von Körperlichkeit, Körpermaterialität, Geschlecht und 

Identität kreist, haben bereits mehrere Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwis-

senschaftler hervorgehoben.376 Diese Beobachtung macht sich aber nicht nur in Däne-

mark geltend, sondern ist auch in den anderen nordischen und skandinavischen Litera-

	
376 Skiveren, Tobias: „Ekstatisk nydelse i mere-end-menneskelige kroppe. Om tegn, affekt og kødets 
begær i Bjørn Rasmussens og Niels Henning Falk Jensbys debutromaner“. In: Edda 106(3) (2019), S. 
181–195; Huang, Benedicte de Thurah: „Gurleske. Pigethed som æstetik og agens”. In: Kritik 48(215) 
(2015), S. 9–18; Mønster, Louise: „Et forbund af celler. Om krop, køn og identitet i ung dansk poesi”. 
In: Passage - Tidsskrift for Litteratur og Kritik 28(69) (2013), S. 63–80; Munk Rösing, Lilian: „Når 
kroppen flyder“. In: Kritik (209) (2013), S. 44–50; Frantzen, Mikkel Krause: „Poetisk materialisme”. In: 
Information, Kopenhagen (31.05.2012); Friis, Elisabeth. 2012. „Den forbandede krop”. In: Information, 
Kopenhagen (03.02.2012). 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turen zu lesen. 377  Sexualität, 378  Geschlechtsidentität, 379  Schwangerschaft, 380  Abtrei-

bungen, 381  Därme 382  und Darmbakterien 383  aber auch Themenkomplexe wie 

Haut(farbe), 384  körperliche Behinderung 385  und lebensbedrohliche Erkrankungen 386 

machen sich als Metaphern bemerkbar in der Thematisierung soziopolitischer und bio-

logischer Aspekte von Individualität. Zentral für diese Entwicklung ist es, dass die 

Themen überwiegend autobiographisch und geschlechterübergreifend behandelt und 

zugleich im Rahmen experimentierender literarischer Ästhetiken gattungsübergreifend 

inszeniert werden.387 Diese thematische Entwicklung ist interessant, weil sie eine zu-

nehmende literarische Auseinandersetzung mit herrschenden Körper-, Geschlechts-, 

Ethnizitäts- und Sexualitätsnormen der skandinavischen Gesellschaften aufweist und 

zugleich gegen die Identifikation und diskursiven Mittel opponiert, „durch die der he-

terosexuelle Imperativ bestimmte sexuierte Identifizierungen ermöglicht und andere 

Identifizierungen verwirft und/oder leugnet,“388 um es mit Judith Butler zu formulie-

ren.  

 

 

	
377 Vgl. u. a. Hansen, Bergur Djurhuus: „Kend din krop. En undersøgelse af krop og køn i digte af Mag-
nus William-Olsson, Olga Ravn og Tóroddur Poulsen”. In: Kjønnskrift/Kønskrift/Könskrift (7) (2015), 
S. 55–75. 
378 Vgl. u. a. Skov, Leonora Christina: Den der lever stille. Kopenhagen 2019; Lindberg, Anna: Skår. 
2019; Jensby, Niels Henning Falk: Techno. Kopenhagen 2016; Eric, Caspar: Nike. Kopenhagen 2015; 
Korneliussen, Niviaq: Homo sapienne. Nuuk 2014; Falkenland, Christine: Spjärna mot udden. Stock-
holm 2014; Åmodt, Tina: Det bliver aldrig lyst her. Oslo 2014; Rasmussen, Bjørn: Huden er det elasti-
ske hylster der omgiver hele legemet. Kopenhagen 2011.  
379 Vgl. u. a. Rasmussen, Bjørn: Ming. Kopenhagen 2015; Ekström Lindbäck, Lyra: Ett så starkt ljus. 
Stockholm 2014; Ravn, Olga: Jeg æder mig selv som lyng. Kopenhagen 2012.  
380 Vgl. u. a. Lind, Cecilie: Mit barn. Kopenhagen 2019; Lucas, Maja: Mor. En historie om blodet. Kop-
enhagen 2016; Berg, Aase: Loss. Stockholm 2007; Berg, Aase: Uppland. Stockholm 2005; Berg, Aase: 
Forsla fett. Stockholm 2002. 
381 Vgl. u. a. Andkjær Olsen, Ursula: Det 3. årtusindes hjerte. Kopenhagen 2012. 
382 Vgl. u. a. Storr-Hansen, Nanna: Lyngtarm. Kopenhagen 2019. 
383 Vgl. u. a. Hede, Ida Marie: Bedårende. Kopenhagen 2017. 
384 Vgl. u. a. Rasmussen 2011; Farrokhzad, Athena: Vitsvit. Stockholm 2013; Sten-Knudsen, Julie: At-
lanterhavet vokser. Kopenhagen 2013. 
385 Vgl. u. a. Eric 2015. 
386 Vgl. u. a. Gerhardt, Maria: Der bor Hollywoodstjerner på vejen. Kopenhagen 2014; Smith, Amalie: I 
civil. Kopenhagen 2012 und auch Hovland, Ragnar: Ein vinterreise. Oslo 2001. 
387 Vgl. Mønster 2013. 
388 Butler, Judith: Körper von Gewicht. Berlin 1995 (1993), S. 23.  
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Mit dem deutlichen Fokus auf die Haut und auf den Körper als Orte der autobiographi-

schen Identitätsbildung lässt sich Bjørn Rasmussens Huden in die gegenwärtige Hoch-

konjunktur der Auseinandersetzung von Körper und Identität in den skandinavischen 

Literaturen fügen. Nichtsdestotrotz prallt diese subjektbildende Körperlichkeit im au-

tobiographischen Text Rasmussens auf eine radikal postmoderne Schreibweise, durch 

welche das Subjekt quasi in der Intertextualität des Romans zum Verschwinden ge-

bracht wird.  

 

Rasmussens Text, so werden wir sehen, zeigt sich in diesem Sinne als eine literarische 

Auseinandersetzung mit dem literaturtheoretischen Problemfeld, das schon im zweiten 

Kapitel dieser Arbeit hervorgehoben wurde (2.2.): Mit dem Aufsatz Der Tod des Au-

tors deklariert Roland Barthes: „Die Schrift ist der unbestimmte, uneinheitliche, unfi-

xierbare Ort, wohin unser Subjekt entflieht, das Schwarzweiß, in dem sich jede Identi-

tät aufzulösen beginnt, angefangen mit derjenigen des schreibenden Körpers.“389 Die 

unvermeidliche Intertextualität bzw. der kompilatorische Zitatcharakter eines Textes 

führe dazu, dass der „Autor-Gott“390 durch den Schreiber als bloßer Verknüpfer von 

Zitaten ersetzt werden kann. Literarisches Schreiben bzw. écriture wird in diesem Sin-

ne körper- bzw. ursprungslos391 und stelle sich somit prinzipiell als gegensätzlich zur 

Auffassung des literarischen Schreibens als körpergebundener Akt der performativen 

Geschlechter- und Identitätsbildung. Wenn das literarische Schreiben also als körper- 

und ursprungslos betrachtet wird und somit auf diese Art und Weise als intransitiv zu 

verstehen ist, so werden autobiographische Praktiken, in welchen es darum geht, eben 

die Schrift mit einem Körper zu verbinden, ein sinnloses Unterfangen.392 Eben dieser 

Problematik begegnen wir in Rasmussens Huden, denn wenn sich das Subjekt im 

Schreiben aufzulösen beginnt, wie lässt sich dann die autobiographische Subjektivie-

rung vollziehen? 

 

	
389 Barthes 2000 S. 185.  
390 Barthes 2000, S. 189. Vgl. auch Jannidis et al. 1999, S. 14. 
391 Vgl. hierzu Langer, Daniela: Wie man wird, was man schreibt: Sprache, Subjekt und Autobiographie 
bei Nietzsche und Barthes. München 2005, S. 206. 
392 Vgl. Wiedner 2013, S. 88. 
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6.2. Wie Ich sagen? Zur Identitäts- und Erzählkrise  
Die Frage danach, ob und wie autobiographische Identität überhaupt im Schreiben 

konstituiert werden kann, manifestiert sich in Bjørn Rasmussens Huden als eine 

Schreib- und Subjektkrise. Wie auch Strindbergs, Knausgårds und Lundgrens Texte, 

kreisen die Subjekt- und Ich-Krisen in vielerlei Hinsicht um die Herausbildung einer 

vorgestellten Diskrepanz zwischen der Innenwelt des Subjekts und einer realen Au-

ßenwelt, in der es sich befindet. Mittels des literarischen Schreibens können diese Dis-

krepanzen bzw. Identitätskrisen überwunden werden und eine neue für das schreibende 

Subjekt plausible (Welt-)Ordnung zu Wege gebracht werden. Anders sieht es für das 

Erzähler-Ich Bjørn aus. Die nur schwierig herzustellende Verbindung zwischen dem 

Subjekt Bjørn und seiner Außenwelt vollzieht sich als eine Krise: Wer ist man, wenn 

Identität etwas ist, was man sich einbildet oder sprachlich aneignet? Und ist diese Ein-

bildung dann nicht nur ein sprachliches Konstrukt bzw. ein literarischer Text, der nur 

in seiner Textualität existiert? Diese existentiellen Fragen führen zu einer durchgehen-

den Hinterfragung seines Selbstbildes und der Wahrnehmung seiner Identität und 

Bjørn beginnt, im textuellen Geflecht zu verschwinden. Diese ausgemalte Identitäts-

krise führt nicht nur zu seiner zunehmenden Entfremdung und Abgrenzung von der 

Welt, sondern auch dazu, dass die Idee einer gemeinsamen Sprache, mit der Bjørn sei-

ne autobiographische Erzählung erzählen kann, unzulänglich wenn nicht sogar inexis-

tent wird.  

 

Wie wirfeststellen konnten (3.2.), ist die treibende Kraft einer Krisensituation die Mo-

tivation, die Krise zu überwinden und somit den Übergang zu einer neuen funktionel-

len Ordnung zu schaffen. Die Krise geht aber nicht nur mit einer fundamentalen, son-

dern vor allem mit einer problematischen Transformation einher, die in „eine ungewis-

se, potentiell bedrohliche und möglicherweise sogar katastrophische Zukunft“393 füh-

ren könne. Auf diese Weise schließt der Übergang zu einer neuen Ordnung nicht ein-

fach irgendetwas Neues in sich, sondern stellt sich aus Ungewissem, aus Möglichem 

und somit aus fiktional erschlossenen Zukunftsszenarien zusammen.  

 

	
393 Makropoulos 2013, S. 13. 
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In den vergangenen Analysen haben wir gesehen, wie die Autor-Erzählerin sowie der 

Autor-Erzähler eben eine eigene Sprache für ihre Erfahrungen zu Wege brachten – 

Sprachen, mit denen Vorstellungen, Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten als wirk-

lich dargestellt wurden. In Rasmussens Huden ist die Sprache, insbesondere die litera-

rische Sprache, immer schon fremd, von anderen erfunden und somit ohne jegliche 

Anknüpfung an die Wirklichkeit. Die autobiographische Praxis wird in diesem Sinne 

zum fatalistischen Unterfangen. Gegenüber der scheiternden literarischen Versprachli-

chung seiner autobiographischen Erzählung drängt sich der Körper Bjørns auf, denn 

sowohl der Körper als auch die Hülle, die ihn umgibt – die Haut – besitzen erzähleri-

sche und kommunikative Fähigkeiten. Die Subjekt- und Identitätskrise Bjørns wird in 

diesem Sinne in zwei Spuren ausgelotet: Zum einen auf der Ebene der Narration bzw. 

durch die intertextuelle Bewerkstelligung der Erzählung und zum anderen durch die 

Thematisierung einer alternativen Erzählform, nämlich der eines körper- und hautbe-

zogenen Erzählens. Beide Spuren sollen nun in der genannten Reihenfolge tieferge-

hend untersucht werden. 

 

 

6.3. Bjørn als Text – Montagetechnik und Intertextualität 
Bjørn Rasmussens Huden ist ein kurzes Buch und vermittelt einen verdichteten, frag-

mentarischen und teilweise auch lyrisch geprägten Prosastil. Der Roman erstreckt sich 

über 92 Seiten und ist in zehn Kapitel gegliedert. Die zehn Kapitel lassen sich in zwei 

Hälften mit jeweils fünf Kapiteln unterteilen. Die Aufteilung wird durch drei eingefüg-

te Fotos zusätzlich strukturiert, die als Peritext die Begebenheiten der Erzählung au-

thentifizieren und die mit einer potentiellen autobiographischen Referentialität korres-

pondieren. Ein Foto zeigt ein Kind, das ein Fohlen am Zügel hält; ein weiteres ein ab-

fotografiertes Dressurnotenblatt; das dritte zeigt einen Baum, wahrscheinlich eine Bu-

che, die als Requisite in einem der erotischen Rendezvous zwischen Bjørn und seinem 

Liebhaber verwendet wird. 

 

Der Roman verdichtet Themen und literarische Bezüge in seiner schmalen Form: Die 

stark fragmentarische Erzählung spielt auf (mindestens) fünf andere Texte an und die-
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ses Anspielungsverfahren strukturiert die Komposition des Romans. In Relation zum 

Romanaufbau beziehen sich die ersten fünf Kapitel auf fünf literarische Werke: Das 

erste Kapitel Der Liebhaber [Dä. Elskeren] verwendet Anfangssätze des 1984 erschie-

nenen Romans L’amant von Marguerite Duras; das zweite Kapitel Vielleicht werde ich 

nie glücklich [Dä. Måske bliver jeg aldrig lykkelig] spinnt sporadisch Fäden aus den 

Journals of Sylvia Plath 1950-1962 fort.394 Das dritte Kapitel Der kleine Bjørn [Dä. 

Den lille Bjørn] spielt auf das neunte Kapitel von Antoine de Saint-Exupérys Le petit 

prince an. Das vierte Kapitel Bjørn ist ein Traum [Dä. Bjørn er en drøm] bezieht sich 

auf Kathy Ackers Don Quixote, which was a dream aus dem Jahr 1986 und das fünfte 

Kapitel Du mein Du [Dä. Du mit du] referiert auf den Roman Du mit du (2003) der 

dänischen Autorin Christina Hesselholdt. Die Kapitel sechs bis zehn stellen jeweils 

verzerrte und veränderte Varianten der ersten fünf Kapitel dar. Die folgende Grafik 

bietet einen strukturierten Überblick: 

 

Grafik 1 

Intertexte	
Bjørn Rasmussen: 
Huden er det elastiske hylster der omgiver hele legemet / 
Die Haut ist die elastische Hülle, die den ganzen Körper umgibt	

Marguerite Duras: 
L’amant 

1. Elskeren  
/ Der Liebhaber 

6.  Blomsten  
/ Die Blume 

Sylvia Plath: 
Måske bliver jeg aldrig lykkelig 

2. Måske bliver jeg aldrig lykke-
lig 
 / Vielleicht werde ich nie glück-
lich 

7. Jeg tror vi kan få en vidunder-
lig fremtid  
/ Ich glaube, wir können eine 
wunderbare Zukunft haben 

Antoine de Saint-Exupéry: 
Le petit prince 

3. Den lille Bjørn  
/ Der kleine Bjørn 

8. Den lille Bjørn  
/ Der kleine Bjørn	

Kathy Acker: 
Don Quixote, which was a dream 

4. Bjørn er en drøm  
/ Bjørn ist ein Traum 

9. Bjørn er en pose med bakteri-
er  
/ Bjørn ist eine Tüte mit Bakte-
rien 

Christina Hesselholdt: 
Du mit du 

5. Du mit du  
/ Du mein du 

10. Du og jeg 
 / Du und ich 

 

 

	
394 Måske bliver jeg aldrig lykkelig ist der Titel der dänischen Ausgabe ausgewählter Tagebucheinträge 
von Sylvia Plath. 
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Diese Darstellung verdeutlicht, wie die Titel der ersten fünf Kapitel mehr oder weniger 

direkt aus den fünf literarischen Vorlagen übertragen wurden. Es bestehen in der Ro-

mankomposition vage, aber nicht zu übersehende syntaktische Korrelationen zwischen 

der ersten und sechsten Kapitelüberschrift, der zweiten und siebten, der vierten und 

neunten sowie der fünften und zehnten. Die Kapitelüberschrift Der kleine Bjørn ist im 

dritten und achten Kapitel identisch, womit ein zusätzliches symmetrisches Prinzip 

eingeführt wird und zu einer festen Struktur in einem sonst inhaltlich relativ chaoti-

schen Text beiträgt.  

 

Die intertextuellen Bezüge im Roman, hervorgerufen durch die literarische Montage-

technik, 395  lassen sich in zwei Stufen unterscheiden. Erstens dienen ausgewählte 

Passagen des Romans L’amant von Marguerite Duras als Vorlage für das erste Kapitel. 

Darauf folgt ein zweiter intertextueller Vorgang, indem das erste Kapitel Der Liebha-

ber im Roman Rasmussens als Vorlage für das sechste Kapitel Die Blume im selben 

Roman verwendet wird. Dieses graduierende intertextuelle Muster wiederholt sich 

durchgehend im Roman und erschafft eine Art Faltung des Werkes, die nicht etwa wie 

die Spiegelung eine formidentische Wiederholung anstrebt, sondern vielmehr eine Art 

Re-Writing des zitierten Materials ist. Das Zitieren der Intertexte und die darauffol-

genden abgestuften Re-Writings, die innerhalb des Textes vollzogen werden, eröffnen 

eine formreflexive Dimension des Textes. Denn um den Prozess des autobiographi-

schen Schreibens bzw. des Erzählens überhaupt erst einleiten zu können, müssen ex-

terne literarische Vorlagen in die Narration mit einbezogen werden. Dies bedeutet, 

dass die autobiographische Narration und somit auch der Roman überhaupt erst ge-

schrieben werden können, indem das Montageverfahren in Gang gesetzt wird. Deshalb 

scheint es bei diesem Verfahren weniger um die Aneignung literarischer Stoffe, Moti-

ve und Themen anderer Texte zu gehen, sondern vielmehr darum, ein Ordnungsprinzip 

	
395 Das Konzept der Montagetechnik stammt aus der Filmkunst und bezeichnet generell den Gebrauch 
von Fertigteilen in der Kunst, wodurch ein neues Kunstprodukt erzeugt wird. Dabei werden Elemente 
ihrem ursprünglichen Gebrauchszusammenhang entnommen und mit anderen Teilen neu zusammenge-
setzt, in der Literatur etwa durch die Übernahme von fremden Texten oder Textteilen, so dass bei der 
Leserin Assoziationen ausgelöst und verfremdende Effekte erzielt werden. Vgl. Burdorf et al. 2007, S. 
512. Vgl. auch Benjamin, Walter: „Krisis des Romans. Zu Döblins »Berlin Alexanderplatz«“. In: 
Gesammelte Schriften, Bd. III. Frankfurt a. M. 1972, S. 230–236. 
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sowie eine schon existierende literarische Sprache für die Selbst- und Lebensdarstel-

lung zu finden.  

 

Die Einordnung der Intertexte zeigt sich schon deutlich im ersten Satz des Romans: 

„Eines Tages, ich war schon alt, kam in der Halle eines öffentlichen Gebäudes ein 

Mann auf mich zu. Ich habe dein Theaterstück gesehen, sagte [der Reitleh-

rer/Liebhaber], es hat mich unsagbar berührt.“396 Der erste Satz verweist auf den be-

rühmten autobiographischen Roman L’amant von Marguerite Duras: „Un jour, j’étais 

âgée déjà, dans le hall d’un lieu public, un homme est venu vers moi. Il s’est fait con-

naître et il m’a dit ›Je vous connais depuis toujours […]‹.“397 Der darauffolgende Satz 

auf der ersten Seite Hudens wird dann von Rasmussens Erzähler weitererzählt, der nun 

selbst die erzählerische Führung übernimmt. Das sechste Kapitel Die Blume wird 

ebenso mit jenem Satz von Duras eingeleitet, den darauffolgenden Satz schreibt Ras-

mussen allerdings anders fort: 

 
Jeg var allerede ældre, da en mand en dag kom hen imod mig i hallen til et offentligt 
sted. Du er stadig betagende, sagde jeg og hev i hans slips, men du er ti år for sent på 
den, vi kan ikke være kærester, monogami er et institutionelt lorteværk, tosomheden er 
en opblæst bestseller, fuldstændig blind for sin egen fiktion. (HU:51). 
 
Eines Tages, ich war schon alt, kam in der Halle eines öffentlichen Gebäudes ein Mann 
auf mich zu. Du bist immer noch ergreifend, sagte ich und zog an seiner Krawatte, aber 
du kommst zehn Jahre zu spät, wir können nicht Partner sein, Monogamie ist ein institu-
tionelles Scheißwerk, die Zweisamkeit ist ein aufgeblasener Bestseller, völlig blind ge-
genüber seiner eigenen Fiktion. 

 

Die Intertexte werden auf diese Art und Weise in die Narration eingefügt und vermi-

schen sich darauffolgend einerseits mit dem Schreiben des Autors Bjørn Rasmussen 

und andererseits mit den Erfahrungen des Erzählers Bjørn. Das intertextuelle Verfah-

ren thematisiert somit beide Erzählebenen, d.h. discours und histoire: Auf der Ebene 

des discours setzt das Erzählen das intertextuelle Verfahren voraus, bzw. gäbe es kein 

Erzählen ohne den einleitenden geliehenen Satz aus Duras’ L’amant. Auf der Ebene 

der histoire gäbe es wiederum nicht diese erzählte Begegnung zwischen Bjørn und 

	
396 ”Jeg var allerede ældre, da en mand en dag kom hen imod mig i hallen til et offentligt sted. Jeg så dit 
skuespil, sagde han, det rørte mig usigeligt.“ (HU:5) 
397 Duras, Marguerite: L’amant. Paris 1984, S. 5. 
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seinem Liebhaber und somit auch kein aktives Erinnern, wäre es nicht für diese gelie-

hene Passage. Das intertextuelle Verfahren in Huden ist deshalb essentiell, weil es zu-

gleich eine Form- und Erzählreflexion widerspiegelt und die autobiographische Praxis 

deutlich in Frage stellt. Denn hier stammen die erzählten Begebenheiten prinzipiell 

nicht, wie zu erwarten, aus dem Leben des Autobiographen, sondern sind aus anderen 

literarischen Texten ‚geliehen’. 

 

Die Fragen nach der Möglichkeit und der Notwendigkeit, die eigene Geschichte zu 

erzählen beziehungsweise zu schreiben, ist ein thematischer Schwerpunkt des Romans 

Rasmussens. Die Haut ist eine elastische Hülle, die den ganzen Körper umgibt ist ein 

Versuch, ein fragmentarisches Leben in einen autobiographischen Rahmen einzupas-

sen und damit auch ein Versuch, eine stark inkohärent wahrgenommene Identität zur 

Sprache zu bringen. Die Lebensgeschichte existiert als Voraussetzung für das Erzäh-

ler-Ich nicht und somit wird das autobiographische Vorhaben utopisch:  

 
Mit livs historie eksisterer ikke. Dette ved jeg nu. Tidligere bildte jeg mig ind, at den lå 
et sted og vibrerede, min historie, at jeg kunne nærme mig den gennem skriften. Jeg tog 
fejl. Stol aldrig på et livs historie.“ (HU:9). 
 
Die Geschichte meines Lebens existiert nicht. Das weiß ich jetzt. Früher bildete ich mir 
ein, dass sie irgendwo vibrierend lag, meine Geschichte, dass ich mich ihr durch die 
Schrift nähern könnte. Ich habe mich geirrt. Verlasst euch niemals auf die Geschichte 
eines Lebens.  

 

Die Unzuverlässigkeit der eigenen Lebensgeschichte sowie der Schrift, die diese Ge-

schichte hervorbringen soll, kann daher als eine Grundbedingung für die autobiogra-

phische Praxis Rasmussens betrachtet werden. In Folge dieser Grundbedingung bleibt 

als einzige Lösung, um das Leben autobiographisch zu erfassen, das Verfahren der 

textuellen Aneignung.  

 

Das Verfahren der textuellen Appropriation wird mit dem Kapitel Bjørn ist ein Traum 

verdeutlicht. Das Kapitel spielt auf Kathy Ackers Roman Don Quixote, which was a 

dream an, der, so kündigt es der Titel an, Miguel de Cervantes’ kanonisches Werk Don 

Quijote (1605/1615) als Vorlage verwendet. Die US-amerikanische feministische Au-
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torin Kathy Acker398 war unter anderem dafür bekannt, textuelle Appropriation bzw. 

die Übernahme anderer literarischer Texte mit ihrer eigenen literarischen Praxis zu 

verbinden. Oft geschieht dies unter dem diskurskritischen Vorzeichen, sich männliches 

Schreiben anzueignen. 399  Ackers Praxis spielt nicht nur mit der Übernahme eines 

männlichen literarischen Diskurses, sondern auch mit den unterschiedlichen pronomi-

nellen Darstellungen des eigenen Ichs, indem sie durch die Übernahme der Erzählper-

spektive der textuellen Vorlagen die Darstellung des erzählten und durchaus autobio-

graphisch angelegten Subjekts durch verschiedene Erzählperspektiven erprobt.  

 

Mit der Anspielung auf Ackers Roman setzen die Formreflexionen Rasmussens somit 

eine potentiell unendliche Spiegelung fort, da Rasmussen in seinem eigenen Text die 

Vorlage eines anderen Textes verwendet, der bereits auf dem Verfahren der textuellen 

Appropriation basiert. Rasmussens Huden spielt somit auf Kathy Ackers Don Quijote 

an, der auf Cervantes’ Don Quijote anspielt, der wiederum parodierend die Tradition 

des Ritterromans Amadís de Gaula aufnimmt.400  Dieses Verfahren spielt hierdurch 

einerseits mit dem Textbegriff Roland Barthes, der besagt, ein Text sei ein „Geflecht 

von Zitaten, die aus unzähligen Stätten der Kultur stammen.“401 Andererseits ist aber 

auch ein Spiel mit der Erschöpfung der tatsächlichen literarischen Praxis zu erahnen, 

weil die wiederholende Appropriation von vergangenen literarischen Texten stets die 

ursprünglichen Urheberinnen und Urheber aberkennt. Diese literarische Praxis macht 

somit den Urheber obsolet und schreibt ihn aus dem Text gewissermaßen heraus. 

Rasmussen entwirft in diesem Sinne einen postmodernen Roman, der sich ästhetisch 

zwar in die Tradition des narrativen Zusammenwebens von Zitaten, Anspielungen, 

Spiegelungen und Formreflexion einfügt, dies aber in der Absicht, die Verleugnung 

des Subjekts auf die Spitze zu treiben. Die logische Konsequenz dieses Verfahren ist, 

dass die autobiographische Erzählung, die hier versucht wird zu erzählen, nichts an-

	
398 1947–1997. 
399 Vgl. Colby, Georgina: Kathy Acker: Writing the Impossible. Edinburgh 2016, S. 112. 
400 Vgl. u. a. Zymner, Rüdiger: „Texttypen und Schreibweisen“. In: Thomas Anz (Hg.): Handbuch Lite-
raturwissenschaft. Bd. 1. Stuttgart/Weimar 2012, S. 25–80, hier S. 43; Poppenhagen, Gerhard et al.: 
„Siglo de Oro“. In: Hans-Jörg Neuschäfer (Hg.): Spanische Literaturgeschichte. Stuttgart 2011, S. 69–
184, hier S. 126; Polchow, Shannon M.: „Manipulation of Narrative Discourse: From Amadís De Gaula 
to ’Don Quixote’“. In: Hispania 88(1) (2005), S. 72–81.  
401 Barthes 2000, S. 190. 
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ders als eine Fiktionalisierung sein kann, weil die autobiographische Erzählung mittels 

externer Textfragmente und Anspielungen zusammengestückelt wird.402  Ebendieses 

Verfahren bezeugt eine kritische Auseinandersetzung nicht nur mit dem Akt des litera-

rischen Schreibens, sondern auch mit dem autobiographischen Erzählen, indem sowohl 

formal wie auch inhaltlich signalisiert wird, dass sich das Leben auf Linie der (Fikti-

ons-)Literatur aus einem Geflecht bzw. Gewebe anderer Texte zusammenschreiben 

lässt.  

 

 

6.4. Wer ist Bjørn? 
In Knausgårds Min kamp konnten wir beobachten, wie der Autor Karl Ove Knausgård 

mittels der extradiegetischen Erzählebene zugleich als der Verfasser, wie auch der Er-

zähler seines Textes auftreten konnte und sich dadurch als eine Art erzählerischer 

Grenzgänger zwischen referentieller und fiktionaler Sphäre inszenierte. Eine ähnliche 

Situierung der Autor-Erzählerin konnten wir in Lundgrens Myggor och tigrar feststel-

len, durch welche die Autorin in ihren Text schlüpfte und somit einerseits die Rolle als 

Autorin und andererseits die Rolle als Erzählerin in Anspruch nehmen konnte. Durch 

diese erzähltechnischen Extremfälle kam es zustande, dass sich sowohl die Autorin 

Lundgren als auch der Autor Knausgård in ihre fiktionalen Erzählmuster einbetten 

konnten und dadurch eine Reihe neuer erzählerischer Freiheiten gewannen, die sie 

nicht hätten, wären sie bloß die homodiegetische Erzählerinstanz ihrer Erzählungen.  

 

Sowohl in Inferno als auch in Myggor och tograr und Min kamp hatten wir es mit Au-

tor-Erzähler-Instanzen zu tun, die durch die Namensidentität wie auch durch die Posi-

tionierung des Autors bzw. der Autorin im Text Behauptungen zur konkreten Wirk-

lichkeitsverankerung machen konnten. In Huden dagegen wird die Positionierung des 

Autors bzw. des autobiographischen Subjekts durch den intertextuellen Charakter des 
	

402 Rasmussens Roman erinnert durch dieses Verfahren an den 1968 erschienenen autobiographischen 
Roman Plagiat des schwedischen Schriftstellers Lars Ardelius, der auf ähnliche Weise seine Kindheits-
erinnerungen aus einem Patchwork (nicht-identifizierbarer) Zitate und Anspielungen anderer Autobio-
graphien literarisch zusammenstellt. Vgl. Ardelius, Lars: Plagiat. Stockholm 1968. Vgl. hierzu Wright, 
Rochelle: „Literature after 1950“. In: Lars G. Warme (Hg.): A History of Swedish Literature. Lincoln, 
Nebraska 1996, S. 381–471, hier S. 429. 
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Textes verschleiert. Der Protagonist Bjørn lässt sich nicht einfach mit dem Autor Bjørn 

Rasmussen in Verbindung bringen. Obwohl eine Namensidentität zwischen den zwei 

Instanzen besteht, wird die Positionierung des autobiographischen Subjekts permanent 

durch die wechselnden Erzählperspektiven in Frage gestellt. Während wir es in den 

zuvor analysierten Texten durchgehend mit Ich-Erzählungen zu tun haben, experimen-

tiert Rasmussens Roman mit unterschiedlichen Erzählperspektiven auf das eigene Ich 

– „Bjørn“. Die folgende Übersicht bietet einen Überblick über die im Roman vor-

kommenden Erzählsituationen:  

 

 

Grafik 2 

 

Kapitel Erzählperspektive 

 
1. 

Homo- bzw. autodiegetischer Ich-Erzähler  
+ Heterodiegetischer dritte Person Erzähler  
(interne Fokalisierung: der Kleine [„den lille“]) 

2. Homo- bzw. autodiegetischer Ich-Erzähler 

3. Bjørn/er + heterodiegetischer Ich-Erzähler 

4. Bjørn/er ≈ homodiegetischer Ich-Erzähler 

5. Homo- bzw. autodiegetischer Ich-Erzähler 

Fotos  

6. 

Homo- bzw. autodiegetischer Ich-Erzähler  
+ Heterodiegetischer dritte Person Erzähler  
(interne Fokalisierung: der Kleine [„den lille“]) 

7. Homo- bzw. autodiegetischer Ich-Erzähler 

8. Bjørn/er + heterodiegetischer Ich-Erzähler 

9. Bjørn/er ≈ homodiegetischer Ich-Erzähler 

10. Homo- bzw. autodiegetischer Ich-Erzähler 

(11.) (Extradiegetischer Autor-Erzähler) 
 

 

Wie diese grafische Übersicht zeigt, spielen sich unterschiedliche Erzählszenarien ab. 

Die Erzählperspektiven der Kapitel variieren je nach Erzählperspektive der intertextu-

ellen Vorlagen, die in den Text übernommen sind (siehe Grafik 1). Die abwechselnde 

Erzählperspektive sowie das Arrangement der Intertexte sind für eine autobiographi-
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sche Erzählung auffällig, aber eben diese Abwechslungen bezeugen eine bemerkens-

werte fiktionalisierende Darstellung des Ichs.  

 

Der Einsatz eines homo- bzw. autodiegetischen Ich-Erzählers, so wie er in den Kapi-

teln 2, 5, 7 und 9 Verwendung findet, ist für eine autobiographische Erzählung üblich. 

Im autodiegetischen Erzählen ist der Ich-Erzähler zugleich die Hauptfigur der Erzäh-

lung. Anders sieht aber die Narration aus, wenn beispielsweise die Hauptfigur der au-

tobiographischen Erzählung Bjørn von einem heterodiegetischen Erzähler erzählt wird. 

Der heterodiegetische Erzähler befindet sich bekanntermaßen außerhalb Erzählung und 

ist nicht Teil der Handlung. So sehen wir beispielsweise in den Kapiteln 3 und 8, die 

auf Antoine de Saint-Exupérys Le petit prince anspielen, wie Bjørn, dem wir sonst als 

Ich-Erzähler begegnet sind, nun von einem namenlosen auktorialen Ich-Erzähler abge-

löst wird und selbst zum Aktanten in der dritten Person wird: „Ich glaube, dass Bjørn 

zu seiner Flucht einen Zug wilder Vögel benutzt hat. Am Morgen der Abreise ging er 

in den Stall.“403 Die Erzählperspektive aus der intertextuellen Vorlage wird beibehal-

ten; der ursprüngliche Wortlaut des ersten Satzes des neunten Kapitels von Saint-

Exupérys Le petit prince lautet: „Ich glaube, daß er zu seiner Flucht einen Zug wilder 

Vögel benutzt hat. Am Morgen seiner Abreise brachte er seinen Planeten schön in 

Ordnung.“404 Im achten Kapitel des Roman Rasmussens, welches sich als die zweite 

Stufe der intertextuellen Übertragung charakterisieren lässt, lautet der erste Satz nun: 

„Ich glaube, dass Bjørn zu seiner Flucht den alten, gelben, rasselnden Volvo der Mut-

ter benutzt hat.“ (HU:72).405 Die Anspielung auf Saint-Exupérys Le petit prince ver-

schafft eine Perspektivenverschiebung, durch welche Bjørn nun von einem anonymen 

Ich-Erzähler objektiviert wird und so eine Außenperspektive auf das autobiographi-

sche Subjekt gelegt wird. Die Anspielung auf Le petit prince ermöglicht deshalb eine 

Erzählperspektive, aus der die Selbstbeobachtung nicht nur von Innen, sondern auch 

von Außen vollzogen werden kann. 

	
403 „Jeg tror nok, Bjørn benyttede sig af de vilde trækfugle til at slippe bort. Den morgen, han tog af 
sted, gik han i stalden.“ (HU:26). 
404 Antoine de Saint-Exupéry: Der kleine Prinz. Düsseldorf 1980, S. 32. Auf Französisch: »Je crois qu’il 
profita, pour son évasion, d’une migration d’oiseaux sauvages. Au matin du départ il mit sa planète bien 
en ordre.« Antoine de Saint-Exupéry: Le petit prince. Paris 1997, S. 34. 
405 „Jeg tror nok, Bjørn benyttede sig af moderens gamle, gule, skramlede Volvo til at slippe bort.“ 
(HU:72). 
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Während die intertextuelle Anspielung einen erzählerischen Perspektivenwechsel auf 

das autobiographische Subjekt erschafft, lässt sich zugleich beobachten, wie hier die 

Person hinter dem Schreiben zum Verschwinden gebracht wird. Es stellt sich deshalb 

im Zuge dieser Perspektivenwechsel die Frage, wer das heterodiegetische Erzähler-Ich 

ist. Ist es Bjørn? Oder ist es Bjørn Rasmussen der Autor? Oder ist es ein gekünsteltes 

Ich, welches erzählerisch erschaffen wird, um Bjørn in der dritten Person observieren 

zu können? Im Zuge dessen stellt sich wiederum die Frage, wer Bjørn überhaupt ist. Ist 

Bjørn hier einfach eine Figur, die erschaffen wird, um von einem anonymen und ge-

künstelten Ich beobachtet zu werden? Die Verschiebung der Erzählperspektive erhebt 

Zweifel über die Identität Bjørns und es lässt sich somit nicht mehr konkret feststellen, 

wer die erzählte Person mit demselben Namen wie der Autor ist.  

 

Ein anderer erzähltechnischer Extremfall zeigt sich in den Kapiteln 4 und 9. Hier wird 

über Bjørn in der dritten Person erzählt und zugleich manifestiert sich ein homodiege-

tischer Ich-Erzähler, der sich mit Bjørn in der dritten Person identifizieren lässt:  

 
Jeg ville ønske ved den blodige Kristus, at denne kærlighed mellem os ikke holdt mig 
fangen som en sindssyg. [...] Bjørn havde en drøm om menneskelig kærlighed. De el-
skende manifesterede sig som høns, der netop har fået hugget hovederne af. (HU:32f). 
 
Ich würde mir im Namen des blutigen Christi wünschen, dass diese Liebe zwischen uns 
mich nicht wie ein Verrückter gefangen halten würde. [...] Bjørn hatte einen Traum von 
menschlicher Liebe. Die Liebenden zeigten sich als Hühner, denen gerade die Köpfe 
abgeschlagen worden waren.  

 

Durch die Verschiebung der Erzählperspektive entsteht eine Art Entfremdung des au-

tobiographischen Subjekts und ‚Bjørn’ wird somit zu einem Platzhalter für eine Viel-

falt unterschiedlicher Identitäten, die weder festgehalten noch mit dem empirischen 

Autor Bjørn Rasmussen eindeutig in Verbindung gebracht werden können. Das auto-

biographische Ich wird also ‚körperlos’ und die Person hinter dem Schreiben bzw. der 

Autor Bjørn Rasmussen verschwindet in seiner eigenen autobiographischen Erzählung, 

indem er durch die verschiedenen Wechsel der Erzählperspektiven durch einen 

‚Bjørn’, einen ‚er’ oder ein undefinierbares heterodiegetisches ‚ich’ abgelöst wird.  
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Huden bringt in diesem Sinne Roland Barthes Text- und Autorbegriff auf den Punkt, 

denn durch die (unvermeidliche) Intertextualität des Textes wird der Autor entindivi-

dualisiert und auf einen reinen Schreiber bzw. Verknüpfer von Zitaten reduziert. Wäh-

rend die intertextuelle Zusammenstellung der autobiographischen Erzählung eine mul-

tiplizierte Darstellung von ‚Bjørn’ ermöglicht, verbleibt der Name Bjørn schließlich 

ein leerer Behälter sich abwechselnder Identitäten:  
 

Bjørns ludernavn er Bjørn. 
Bjørns riddernavn er Bjørn. 
Bjørns kuntsnernavn er Bjørn. 
Bjørns navn er Bjørn. På den måde er der ingen, der kan afsløre ham. (HU:80). 
 
Bjørns Hurenname ist Bjørn. 
Bjørns Rittername ist Bjørn. 
Bjørns Künstlername ist Bjørn. 
Bjørns Name ist Bjørn. Auf diese Weise kann ihn niemand verraten. 

  

Während wir sowohl in Strindbergs Inferno als auch in Lundgrens Myggor och tigrar 

und Knausgårds Min kamp lesen konnten, wie der Name zu einer konkreten Wirklich-

keitsverankerung des schreibenden Subjekts führte, problematisiert die Verwendung 

und Ausgestaltung des Namens ‚Bjørn’ den fehlenden Zugang zur Wirklichkeit und 

somit zum referentiellen Ich. ‚Bjørn’ kann deshalb alles sein, aber nie die Person, auf 

die der Name tatsächlich referiert. Die autobiographische Identität Bjørn Rasmussens 

wird deshalb im Rahmen einer Art intersubjektiven Selbstdarstellung geformt, in wel-

cher der tatsächliche Name des Autors nicht eins-zu-eins mit seinem Referenten ver-

wendet wird, sondern prinzipiell betrachtet als Alter-Ego fungiert. Die Verwendung 

eines Alter-Egos markiert in diesem Zusammenhang einen systematischen Bezug auf 

dasjenige Ich, von dem aus wiederum eine andere Person als ein anderes Ego mit den-

selben Fähigkeiten konstituiert wird.406 Betrachtet man ‚Bjørn’ in all seinen pronomi-

nalen Varianten als ein Alter-Ego des empirischen Ichs Bjørn Rasmussens, werden 

folglich eine Reihe anderer Ichs als das ursprüngliche bzw. empirische Ich erzeugt, die 

dann virtuell an die Stelle des anderen gesetzt werden und dessen Perspektive wiede-

rum von der gemeinsamen Situation aus rekonstruiert wird.407  

 
	

406 Vgl. Prechtl 1996, S. 18f.  
407 Vgl. ebd.  
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Die Namensidentität zwischen Autor und Erzähler erschafft somit in Huden – im Ge-

gensatz zu den anderen analysierten Texten – eine Entfremdung des autobiographi-

schen Ichs, welches nun in eine Pluralität aufgelöst und mit neuen fiktionalisierten 

Identitäten ausgestattet wird. Durch das intertextuelle Verfahren des Romans wird das 

autobiographische Subjekt in der Textualität des Textes zum Verschwinden gebracht. 

Aber wenn sich das Leben wie ein literarischer Text prinzipiell aus fremden, präfabri-

zierten Texten erzählen lässt, wer ist dann die tatsächliche Person, die meint, ihre au-

tobiographische Geschichte zu erzählen? 

 

 

6.5. Ich-Aneignung und Text-Aneignung   
Diese Problematisierung der Ich-Identität lässt sich mit einer Gesellschafts- und Nor-

mativitätskritik in Verbindung bringen, die auch am Anfang dieses Kapitels bespro-

chen wurde, und wirft die Frage auf, ob es überhaupt möglich ist, eine für sich wahre 

Identität zu behaupten, wenn einem nur (hetero)normative gesellschaftsproduzierte 

Ich-Identitäten zur Verfügung stehen: 

 
Han er syg af homoseksuel kærlighed. Han siger, han har dræbt sin hest, en kugle for 
panden, han fabler om Jesus Kristus, krigens væsen. Han siger, han er klar parat, rede til 
at blive voksen, læs: at frastøde sig ungdomsdrømmen om en rolle som ambitiøs aktivist 
i kamp mod den kapitalistisk producerede ide om det lykkelige jeg. Det dygtige jeg, det 
købedygtige jeg, det købte jeg. Det inficerede, det IKEA-ficerede, det producerede, det 
laminerede jeg. Det kønnede, det kernede, det kernesunde jeg. Det avocado-agtige jeg. 
Det plejede jeg, det pansrede, det strandløve-agtige jeg. Det formfuldendte, det fuldbyr-
dede, det hele jeg, Det jegede jeg. Det er den samme gamle historie. (HU:29f). 
 
Er ist krank vor homosexueller Liebe. Er sagt, er hätte sein Pferd getötet, ihm eine Ku-
gel durch den Kopf gejagt, er fabelt von Jesus Christus, dem Wesen des Krieges. Er 
sagt, er ist soweit, parat erwachsen zu werden, lies: den Jugendtraum abzustoßen, für 
die Rolle als ambitionierter Aktivist im Kampf gegen die kapitalistisch produzierte Idee 
vom glücklichen Ich. Das tüchtige Ich, das kaufkräftige Ich, das gekaufte Ich. Das infi-
zierte, das IKEA-fizierte, das produzierende, das laminierte Ich. Das geschlechtliche, 
das gekörnte, das kerngesunde Ich. Das Avocado-ähnliche Ich. Das gepflegte Ich, das 
gepanzerte, das Strandlöwe-ähnliche Ich. Das formvollendete, vollzogene, das ganze 
Ich. Das ge-ichte Ich. Es ist die gleiche alte Geschichte. 
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Wenn die Gesellschaft nur vorgefertigte Identitätskonzepte ‚vorgibt’, stellt sich somit 

die Frage, wer man im Grunde ist und ob man nur durch die Appropriation präfabri-

zierter Ich-Konzepte zu der Vorstellung eines ganzen Ichs gelangen kann. Wenn Ras-

mussen durch das intertextuelle Verfahren nicht durchgehend selbst sein eigenes Le-

ben erzählt, sondern dieses anhand der Montagefragmente literarischer Werke erzählen 

lässt, wird nicht nur das Leben autofiktional erzählt, sondern es wird auch literarisch 

widergespiegelt, dass Subjektivierung außerhalb des Rahmens einer gesellschaftlichen 

Heteronormativität problematisch ist. Die Appropriation vorgefertigter Ich-Identitäten, 

gegen die hier in der oben zitierten Passage ironisch polemisiert wird, kann somit er-

neut kritisch in Anschlag gebracht werden dadurch, dass Rasmussen seine autobiogra-

phische Erzählung mittels vorgefertigter Textpassagen erzählt. Während die Appropri-

ation präfabrizierter Ich-Identitäten von vornherein als identitätsauslöschender Vor-

gang betrachtet werden kann, führt Rasmussen diesen Vorgang polemisierend in sei-

nen literarischen Text einen Schritt weiter und lässt sich dabei als äußerste Konse-

quenz als autobiographisches Subjekt selbst verschwinden.  

 

Dieses Verfahren führt zu einer radikalen Fiktionalisierung der autobiographischen 

Erzählung und stellt unsere Erwartungen an die autobiographische Praxis auf den 

Kopf. In Huden bedeutet das autobiographische Schreiben also nicht, eine authentische 

Darstellung eines Lebens zu geben, sondern eben Ideen bzw. Vorstellungen eines Ichs 

zu vermitteln, die wiederrum aufgezeichnet werden, um darzustellen, was das Subjekt 

nicht ist. Subjektivierung verläuft auf diese Weise in Huden als ein durchgehendes 

Ausschluss- bzw. Negationsverfahren. Dieses Unterfangen ist ein anstrengendes und 

sogar tödliches Projekt, wie es der Erzähler einem Du erzählt, mit welchem der Reit-

lehrer bzw. der Liebhaber gemeint ist:  

 
Jeg skriver det her for at give dig en ide om, hvordan jeg er. Det er en ganske opsliden-
de indbildning for et menneske at være nogen. Det er et umådeligt dræbende projekt at 
forsøge at udstøde alt det, man dermed ikke er, sådan her: Støvsug solar plexus, lokal-
iser og foretag en afskrabning af fremmedlegemer i min krop, så er jeg der. (HU:38). 
 
Ich schreibe das hier, um dir eine Idee davon zu geben, wie ich bin. Jemand zu sein ist 
eine ziemlich anstrengende Einbildung für einen Menschen. All das auszustoßen, was 
man nicht ist, ist ein ungeheuer tödliches Projekt, wie das hier: Staubsaug Solar Plexus, 
Fremdkörper in meinem Körper lokalisieren und ausschaben, dann bin ich da. 
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Sich selbst zu erzählen heißt, eine Idee von sich selbst zu vermitteln und dieser Prozess 

führt potentiell zur Negation des Selbst, weil stets die Vorstellung eines Ichs und nicht 

das wirkliche Ich wiedergegeben wird. Diese Vorstellung von Selbstauslöschung wird 

durch den Aufbau und das Erzählverfahren des Romans verdeutlicht, denn in der wie-

derholenden Appropriation fremder Texte werden eine Vielfalt von Ichs geschaffen, 

nur nicht das autobiographische Ich Bjørn Rasmussens. Wir können nicht eindeutig, 

wie beispielsweise in Inferno, Myggor och tigrar oder in Min kamp, die Erzähler-

Instanz in Huden als einen Autor-Erzähler bezeichnen, weil durch die wechselnden 

Erzählperspektiven durchgehend unklar ist, wer spricht und ob ,Bjørn’, ‚er’ oder ‚ich’ 

überhaupt auf den Verfasser des Textes rekurriert. Erst gegen Ende des Romans be-

gegnen wir einer Erzählstimme, die wir mit der Stimme des Verfassers identifizieren 

können:  

 
Jeg sidder i mit køkken og skriver dette. Jeg ved, du er i byen nu, jeg ved, jeg kan gå ud 
og finde dig, jeg kan gå direkte hen på dit hotel og banke på døren, måske er det derfor, 
jeg ryster sådan på hænderne, måske er det kærlighed, denne konstante rysten, måske er 
dette: at du læser mig. I det nu, der er dit. Som er nu. Nu. Hej.  
At du læser „mig“, er selvfølgelig en hovedløs fortalelse, og i forlængelse heraf bør jeg 
nævne, at jeg ikke har fundet på det hele selv. Jeg har hugget sætninger fra adskillige 
andre tekster: Marguerite Duras’ Elskeren, Sylvia Plaths Måske bliver jeg aldrig lykke-
lig, Antoine de Saint-Exupérys Den lille prins, Kathy Ackers Don Quixote, der var en 
drøm og Christina Hesselholdts Du mit du. (HU:90). 
 
Ich sitze in meiner Küche und schreibe dieses. Ich weiß, dass du jetzt in der Stadt bist, 
ich weiß, dass ich rausgehen und dich finden kann, ich kann direkt zu deinem Hotel ge-
hen und an die Tür klopfen, vielleicht deshalb schütteln meine Hände, vielleicht ist das 
Liebe, dieses ständige Zittern, vielleicht ist dieses: dass du mich liest. In dem Jetzt, das 
deins ist. Welches ist jetzt. Jetzt. Hej. 
Dass du „mich“ liest, ist natürlich ein kopfloser Versprecher, und in Verlängerung da-
von dürfte ich erwähnen, dass ich es nicht alles selber erfunden habe. Ich habe Sätze 
von etlichen anderen Texten geklaut: Marguerite Duras’ L’amant, Sylvia Plaths Viel-
leicht werde ich nie glücklich, Antoine de Saint-Exupérys Le petit prince, Kathy Ackers 
Don Quixote, which was a dream und Christina Hesselholdts Du mein du. 

 

Während im Laufe der Erzählung stets unklar ist, wer und ob überhaupt jemand sich 

hinter der Erzählstimme verbirgt, schlüpft der Autor Bjørn Rasmussen in dieser Passa-

ge in seine Erzählung und gibt sich nun als der Verfasser des vorliegenden Texts aus. 

Das geschriebene Jetzt wird emphatisch festgehalten und in direkte Verbindung mit 

dem Jetzt eines ‚anderen’ bzw. eines Du gebracht, so als wäre dies der einzige Mo-



   
  

 

219 
 

ment, in welchem sich der Autor-Erzähler gegenüber einem lesenden ‚Du’ als empiri-

sche Person zu erkennen geben könnte. Es bleibt dabei aber zweideutig, ob mit diesem 

‚Du’ der namenlose Liebhaber gemeint ist, oder ob es sich an uns bzw. eine Leser-

schaft richtet.  

 

Das Aufkommen des Autor-Erzählers zum Ende des Romans hin kann als eine Unter-

brechung der literarischen Narration betrachtet werden. Das Einschreiten des Autor-

Erzählers bzw. der Erzählstimme, mit der sich sowohl der Autor Bjørn Rasmussen als 

auch das Erzähler-Ich in Verbindung bringen lassen, funktioniert auf diese Weise als 

eine direkte Intervention in die eigene Erzählung, die nun nicht mehr weitergeführt 

werden kann und unterbrochen werden muss. Es kommt deshalb zu einer Art Kapitula-

tion des autobiographischen Projekts, indem der Autor-Erzähler nun sein intertextuel-

les Repertoire verrät und sich über seine literarische Methode äußert. Dass wir ihn le-

sen ist dabei als ein kopfloser Versprecher zu betrachten, denn aus der Erzählung ist 

kein Ich entstanden, sondern nur eine Reihe anderer Ichs, Ers und Bjørns. Es bleibt 

somit dem Autor-Erzähler nichts anderes übrig im Rahmen dieses Buches, als sich 

selbst und seine Erzählung am Ende in eine dramatische Zukunftsphantasie auflösen 

zu lassen:  

 
[...] tror du virkelig, at mit navn betyder noget, du vil have, jeg siger det højt: BJØRN, 
du vil have, jeg siger det i minibaren, i bilen, i sengen, i køkkenet: BJØRN BJØRN 
BJØRN, det er en sang, en fuga, et tema med variationer, en violinernes minden-om-slut 
og så et brag af et punktum, vers, bridge, chorus, break down, den lille luderklovn siger 
nej, den lille drengefisse har talt, væv vil briste.  
Okay, nu går jeg hen på hotellet i min granvoksne skikkelse og banker på din dør, og så 
går vi, og så kører vi, og så kører vi udover en skrænt og bliver splittet til atomer, men 
først i år 2060, du vil sidde bag rettet, og jeg vil stå på taget og sige det, som det er, som 
det lyder, nej, råbe det vil jeg, nej, gjalde: VI ER DET ELASTISKE HYLSTER, DER 
OMGIVER HELE LEGEMET [...] VI ER DET POETISKE INVENTAR I DET HER 
KØKKEN, DER SØNDERDELES I LYS OG REGENERERER I MØRKE SOM RO-
LIGHED OG INGEN MODSTAND OG (HU:91ff).  
 
Glaubst du wirklich, mein Name bedeutet etwas, das du willst, ich sage es laut: BJØRN, 
du willst, ich sage es in der Minibar, im Auto, im Bett, in der Küche: BJØRN BJØRN 
BJØRN, es ist ein Lied, eine Fuge, ein Thema mit Variationen, das Fast-zu-Ende der 
Geigen und dann der Knall eines Punkts, Vers, Brücke, Refrain, Zusammenbruch, der 
kleine Huren-Clown sagt nein, der kleine Junge-Muschi hat gesprochen, Gewebe wird 
platzen. 
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Okay, jetzt gehe ich in meiner gestandenen Statur zum Hotel und klopfe an deine Tür, 
und dann gehen wir, und dann fahren wir los, und dann fahren wir über einen Hang und 
werden in Atome zerstreut, aber erst im Jahr 2060 , du wirst hinter dem Steuer sitzen, 
und ich werde auf dem Dach stehen und es sagen so wie es ist, so wie es klingt, nein, 
ich werde es brüllen, nein, gellen: WIR SIND DIE ELASTISCHE HÜLLE, DIE DEN 
GANZEN KÖRPER UMGIBT 
[...] WIR SIND DAS POETISCHE INVENTAR IN DIESER KÜCHE, DAS IM LICHT 
ZERTEILT WIRD UND IM DUNKEL REGENERIERT WIE DIE RUHE UND KEIN 
WIDERSTAND UND 

 

 

6.6. Erzählen und Körperlichkeit 
Während die durchkomponierte Textualität im Roman Huden einerseits das autobio-

graphische Ich zum verschwinden bringen lässt und andererseits schließlich mit ihm 

auch den Text auflöst, weist Rasmussens Text zugleich ein anderes narratives Verfah-

ren auf, nämlich ein körper- und hautbezogenes Schreiben. So wie wir in den vergan-

genen Kapiteln sehen konnten, steht sowohl für Strindbergs und Knausgårds Autor-

Erzähler als auch für Lundgrens Autor-Erzählerin die Interaktion mit einer realen Au-

ßenwelt als einer der zentralen Konfliktpunkte bei der Verfassung der autobiographi-

schen Erzählungen im Mittelpunkt. Es vollzieht sich in dieser Interaktion, dass die 

Wahrnehmung und Interpretation des sozialen Umfelds verzerrt und trügerisch vor-

kommen kann und es geschieht hier, dass die Vorstellungen von Selbst- und Identi-

tätsverlust zunehmend einkehren.  

 

In Strindbergs Inferno manifestieren sich die vorgestellten psychischen Anfälle in 

Form imaginierter, von außen kommenden elektrischen Blitzschlägen, fremder Mächte 

und unsichtbarer Hände, gegen welche sich der Autor-Erzähler physisch verteidigt – er 

hüllt seinen Körper in einen dicken Mantel und setzt eine Pelzmütze auf den Kopf, um 

sich gegen die vorgestellten Bedrohungen zu wehren (3.8.). Den imaginierten Selbst-

verlust übersetzt Strindbergs Autor-Erzähler in eine physische, aus der realen Welt 

herkommende Bedrohung, gegen welche er sich körperlich rüstet und verteidigt. 

 

Für Maja Lundgrens Autor-Erzählerin schienen in sozialen Interaktionen weder die 

akustischen noch die sprachlichen Signale verständlich zu sein, was dazu führte, dass 
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sie nicht mehr imstande war, die Realität in Übereinstimmung mit den anderen aufzu-

fassen. Diese Unfähigkeit, die Realität rational wahrnehmen zu können, führte bei der 

Autor-Erzählerin zu einer Vorstellung von Realitäts- und Selbstverlust, welche ihre 

Entfremdung gegenüber der Außenwelt verstärkte (4.9.). 

 

Knausgårds Autor-Erzähler empfindet seine vorgestellte Repräsentationskrise „mit 

jeder Faser“ (MKb:2:724) seines Körpers, und der Zugang zu der Wirklichkeit, in wel-

cher er sich befindet, kommt ihm durch die Vorstellung einer gesättigten und schmalz-

artigen Gleichheit undurchdringlich vor (6.8). Die Distanz zwischen dem Autor-

Erzähler und seiner Wirklichkeit wird hier physisch wahrgenommen, und die vorge-

stellte Gleichheit, die ihn und die Wirklichkeit trennt, nimmt eine physische Form an 

und wird zur Materie.  

 

Die deutlichen Diskrepanzen zwischen Innenwelt und Außenwelt, die wir in den drei 

anderen Texten lesen können, führen zu verzerrten und veränderten Wahrnehmungs-

mustern und dabei wird der Körper zu jenem Ort, an welchem die Vorstellungen einer 

fehlenden Verbundenheit mit der Welt physisch erlebt werden. Der Körper wird in 

diesem Sinne einerseits zu einem Katalog von Metaphern, die eben diese konfliktbela-

dene Interaktion zwischen dem Subjekt und seiner Außenwelt (literarisch) versprachli-

chen kann. Andererseits thematisiert der Körper eine physisch-konkrete Abgrenzung 

zwischen der seelischen Innenwelt des Subjekts und der physischen Außenwelt, in der 

die Identität des Subjekts performativ konstruiert und dekonstruiert werden kann.  

 

Die literarische Übertragung bzw. die Verschriftlichung der konfliktvollen Interaktion 

zwischen Subjekt und Außenwelt funktioniert sowohl in Strindbergs Inferno, Lund-

grens Miggor och tigrar als auch in Knausgårds Min kamp als versöhnende und sub-

jektkonstituierende Tätigkeit. Die erlebten und vorgestellten Diskrepanzen und Ver-

ständnislücken zwischen den inneren Vorstellungen des schreibenden Subjekts und der 

(unverständlichen oder oft schwierig interpretierbaren) Wirklichkeit, in der sich das 

Subjekt befindet, werden mittels autofiktionaler Erzählweisen überbrückt und daraus 

entwickelt sich eine für das schreibende Subjekt sinnstiftende und zusammenhängende 

autobiographische Erzählung. Die vorgestellten Identitäts- und Repräsentationskrisen 
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werden dadurch überwunden, dass das schreibende Subjekt eine subjektive Wahrheits-

grundlage seiner Erfahrungen begründet und diese literarisch zur Sprache bringt. In 

Huden können wir ein ähnliches autofiktionales Verfahren erahnen: Die vorgestellte 

Identitäts- und Repräsentationskrise wird mittels ‚fremder’ Textfragmente zusammen-

gestellt mit dem Ziel, eine sinnstiftende autobiographische Erzählung zu gewährleis-

ten. Nichtsdestotrotz führt dieses Erzählverfahren – im Gegensatz zu den anderen Tex-

ten – wie gezeigt wurde, zu einer Multiplizierung und schließlich zur Auflösung des 

autobiographischen Subjekts. Neben diesem fatalistischen textuellen Erzählverfahren 

kommt aber eine andere Form des Schreibens zum Vorschein, eben die des körper- 

und hautbezogenen Schreibens. 

 

 

6.7. Aus der Haut schreiben 
Wie der Titel Die Haut ist die elastische Hülle, die den ganzen Körper umgibt andeu-

tet, ist die Haut als thematischer Bezugspunkt im Roman mehrdeutig angelegt. Der 

Roman kreist um einige Leitmotive, die auf die Haut als symbolisches Feld verweisen. 

Zentral für den Roman ist die Haut als Metapher des Getrenntseins,408 die eine vorge-

stellte Distanz zwischen dem Subjekt und seiner Außenwelt widerspiegelt. Claudia 

Benthien beschreibt in ihrer kulturpoetologischen Studie Haut. Literaturgeschichte – 

Körperbilder – Grenzdiskurse (2001) die Haut in ihrem semantischen Potential als 

synekdochisch für ‚Person’ und als pars pro toto des ganzen Menschen, aber gleich-

zeitig auch „– und das ist das singuläre an ihr – als das andere Selbst, als dessen Um-

hüllung, Gefängnis oder Maskierung.“409 Die Haut kann in diesem Sinne in ihrem um-

hüllenden Charakter als ein Ort beschrieben werden, an dem das Selbst als Entität ein-

gegrenzt und abgegrenzt von der Umgebung wahrgenommen werden kann. Die Be-

deutung der Haut – sowohl metaphorisch als auch physisch – ist in diesem Sinne 

mehrdeutig und lässt sich am besten mit Didier Anzieus drei Aspekten des Haut-Ichs 

formulieren: Als erstes habe die Haut die Funktion einer Tasche bzw. einer Hülle des 

Selbst; zweitens funktioniere die Haut als eine Grenzfläche, bilde die Grenze zur Au-
	

408 Vgl. Benthien, Claudia: Haut. Literaturgeschichte – Körperbilder – Grenzdiskurse. Hamburg 2001, 
S. 7. 
409 Benthien 2001, S. 20. 
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ßenwelt und sorge dafür, dass diese draußen bleibt. Drittens funktioniert die Haut „– 

nicht weniger als der Mund –“ schließlich als „Ort und primäres Werkzeug der Kom-

munikation mit dem Anderen und der Entstehung bedeutungsvoller Beziehungen.“410 

Die Haut als Themenkomplex bildet in diesem Sinne ein vielfältiges symbolisches 

Feld, welches im Roman Rasmussens aus vielen Ecken heraus literarisch erforscht 

wird.  

 

Neben einer literarischen Erarbeitung der Textur sowie des sexuellen Potentials der 

Haut ist Huden geprägt von einer medizinischen Faszination für die Haut als Organ. 

Die Haut als Themenkomplex wird somit gleichzeitig durch medizinische, poetische 

und masochistische Prismen beleuchtet, welche einander konterkarieren und einen 

starken ästhetischen Effekt ausüben. Betrachten wir die Haut in ihrer erzählenden und 

kommunikativen Eigenschaft, ist sie als ein physisches Organ zu verstehen, die in ihrer 

besonderen Beschaffenheit in der Lage ist, jegliches Stadium des menschlichen Lebens 

widerzuspiegeln: 

 
[...] huden er en scene, alle ved det. Huden er den scene, hvor mennesket kan udtrykke 
sin indre verden, huden er det elastiske hylster, der omgiver hele legemet, huden har en 
udstrækning på mellem 1,6 og 1,8 kvadratmeter, der svarer til et gennemsnitligt dynebe-
træk. Huden er tyndere hos børn og kvinder end hos mænd, huden er tyndere hos ældre 
end hos unge, den tyndeste hud er 1/3 mm og sidder på øjenlåg og genitalier, den unges 
hud er gullighvid med et rødligt skær, og oldingens hud er gråhvid med et blåligt skær, 
farven forvandles af blodfylden og fedtindholdet i underhuden. Huden har en karakteri-
stisk mat glans, der minder om silke eller atlask, og skyldes lysets tilbagekastning fra de 
mange, fine ujævnheder på overfladen. Udslettes dette overfladerelief, når huden spæn-
des, som for eksempel over en gravid livmoder eller en stor svulst, bliver huden blank 
og spejlende. Huden afspejler vore følelser over for omverdenen. Den rødmer, blegner, 
sveder. Vi bruner huden, vi bruger makeup. (HU:23). 
 
 [...] die Haut ist eine Bühne, alle wissen das. Die Haut ist die Bühne, auf der ein 
Mensch seine innere Welt ausdrücken kann, die Haut ist die elastische Hülle, die den 
ganzen Körper umgibt, die Haut hat einen Umfang von zwischen 1,6 und 1,8 Quadrat-
metern, das entspricht einem durchschnittlichen Kissenbezug. Die Haut ist dünner bei 
Kindern und Frauen als bei Männern, die Haut ist bei älteren Menschen dünner als bei 
Jugendlichen, die dünnste Haut ist 1/3 mm und sitzt auf den Augenlidern und Genita-
lien, die Haut jüngerer Menschen ist gelblich-weiß mit einer rötlichen Tönung und die 
Haut des Greises ist grau-weiß mit einer bläulichen Tönung, die Farbe wird durch die 
Blutfüllung und den Fettgehalt im Unterhautgewebe umgewandelt. Die Haut hat einen 
charakteristischen matten Hauch, ähnlich dem der Seide oder des Atlasstoffes, der durch 

	
410 Anzieu, Didier: Das Haut-Ich. Frankfurt a. M. 1992 (1985), S. 60f. 
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die Rückstrahlung der vielen feinen Ungleichmäßigkeiten an der Oberfläche entsteht. 
Wird dieses Oberflächenrelief weggewischt, wenn die Haut angespannt wird, zum Bei-
spiel über einer schwangeren Gebärmutter oder einem großen Tumor, wird die Haut 
glänzend und spiegelnd. Die Haut widerspiegelt unsere Gefühle an die Umwelt. Sie er-
rötet, erblasst, schwitzt. Wir bräunen die Haut, wir tragen Make-up auf. 

 

Die Haut wird als eine Fläche beschrieben, an der eine biologisch unumgängliche Dif-

ferenz bestimmt werden kann. Die Haut spiegelt jede Altersstufe und jede biologische 

Begebenheit wider und bekommt somit durch die zeitlich wandelbare Abbildung bio-

logischer Prozesse ein autobiographisches Potential zugeschrieben. Zum Beispiel las-

sen sich Geschlecht und Alter eines Menschen durch die Dicke und Farbe der Haut 

schlussfolgern. Sie verändert ihre Textur während Schwangerschaften oder durch Ge-

schwülste. Aus der Dermatologie ließen sich etliche andere Beispiele für mögliche 

Veränderungen nennen. Interessant ist, dass die Haut somit eine Möglichkeit besitzt, 

autobiographische bzw. biologische Lebensverläufe abzubilden und zu erzählen und in 

diesem Sinne bildet die Haut in ihrer zeitlichen Wandelbarkeit immer schon den Ver-

lauf eines Lebens ohne Worte bzw. non-verbal ab.  

 

Neben den physiologischen Charakteristika der Haut besitzt sie ebenfalls kommunika-

tive Fähigkeiten im Rahmen der sozialen Interaktion. Durch das Empfinden von Pein-

lichkeit, Scham, Angst oder Wut etwa, kann die Haut erröten. Ein Erblassen deutet auf 

Schreck, Angst oder Tod hin und das Schwitzen ist bspw. eine unmittelbare körperli-

che Reaktion auf einen Angstzustand. Die Haut fungiert auf diese Weise als Mediator 

zwischen dem Subjekt und seinem sozialen Kontext, indem Emotionen und psychische 

Empfindungen physisch über die Haut kommuniziert werden. Mittels ihrer kommuni-

kativen Eigenschaften kann die Haut in diesem Sinne biologische bis metaphysische, 

individuell psychologische bis existenzielle Lagen und Empfindungen vermitteln. So-

mit kann die Haut als eine Szene betrachtet werden, auf welcher der Körper des Ein-

zelnen mit seinen sensiblen Grenzen gegenüber seiner Außenwelt performativ darge-

stellt werden kann. Der thematische Fokus auf die Haut in Rasmussens Roman kann 

auf diese Weise als die Untersuchung einer alternativen autobiographischen Narrati-

onsform betrachtet werden und ebenso wie das intertextuelle Verfahren als eine mögli-

che Darstellungsform der Subjektivierung.  
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In diesem Sinne kann die Haut in ihrer umhüllenden und kommunikativen Eigenschaft 

zu einer Vorstellung von subjektiver Ganzheit beitragen und wird thematisiert, weil 

Bjørn die Außenwelt als unverständlich bzw. unwahrnehmbar auffasst. Die Untersu-

chung der Haut als Rahmen der Subjektivierung entsteht deshalb, weil ihm die Wahr-

nehmung und Internalisierung seiner Außenwelt schwierig bzw. unmöglich erscheint:  

 
Jeg føler ikke noget for helheden, jeg kender den ikke, jeg siger indre by og ser intet, jeg 
siger moderen og broderen på gården, jeg kan ikke tage det store billede på mig, jeg ved 
knap, hvad det lille billede forestiller, på den måde er der næppe tale om frigørelse, sna-
rere en pøl af mudder. (HU:10f). 
 
Ich fühle nichts für die Ganzheit, ich kenne sie nicht, ich sage Innenstadt und sehe 
nichts, ich sage Mutter und Brüder auf dem Hof, ich kann nicht das große Bild auf mich 
nehmen, ich weiß kaum, was das kleine Bild vorstellt, in der Weise ist kaum die Rede 
von Befreiung, sondern eher eine kleine Pfütze von Schlamm. 

 

Das Unvermögen, die Welt als Ganzes zu erkennen, führt zu einem umfassenden Be-

deutungsverlust. Bjørn erlebt weder Kohärenz noch Befreiung darin, diese Kohärenz 

nicht zu erkennen. Stattdessen bleibt im Erkenntnisprozess nur eine kleine Pfütze von 

Schlamm übrig. Die vorgestellte Distanz zwischen dem Innenleben des Subjekts und 

der Außenwelt bzw. der Wirklichkeit manifestiert sich somit, wie wir es auch bei 

Knausgårds Autor-Erzähler beobachten konnten, als eine physische Materie, welche 

die Form einer gesättigten und schmalzartigen Gleichheit annimmt, oder wie eben 

hier: eine Pfütze von Schlamm. Der Zugang zu einer vorgestellten Wirklichkeit kommt 

dem Erzähler-Ich unerreichbar, wie durch eine Wand getrennt vor, so als würde das 

Ich stets nach irgendetwas suchen, das es nicht zur Sprache bringen kann: 

 
Somme tider har jeg en fornemmelse af forventning, som om der er noget, lige under 
overfladen af min forståelse, der bare venter på, at jeg skal gribe fat i det. Det er det 
samme ængstelige ubehag som at have noget mellem tænderne, der ikke kan lokaliseres, 
spyttes ud; et navn, et fremmedlegeme. Er det hans navn, er det så simpelt. Jeg kan kun 
gisne, jeg har en blokering i hjernebarken, jeg får aldrig fat. Jeg skøjter på en uigennem-
trængelig og frygtelig membran, jeg skrider ud og slår mig, men forårsager kun overfla-
diske ridser, jeg er dømt til dette latterlige foretagende, som andre kan iagttage og tage 
ved lære af, jeg er et godt eksempel på menneskets groteske dumhed. (HU:16, Hervor-
hebung im Original). 
 
Manchmal habe ich eine Empfindung von Erwartung, als ob sich etwas unter der Ober-
fläche meiner Wahrnehmung befindet und darauf wartet, dass ich es greife. Es ist das 
gleiche ängstliche Unbehagen wie etwas zwischen den Zähnen zu haben, das nicht loka-
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lisiert werden kann, nicht ausgespuckt werden kann: ein Name, ein Fremdkörper. Ist es 
sein Name, ist es so simpel. Ich kann nur mutmaßen, ich habe eine Blockade in der 
Hirnrinde, ich packe es nie. Ich schlittere auf einer undurchdringlichen und furchtbaren 
Membran, ich rutsche aus und tue mir dabei weh, aber verursache nur oberflächliche 
Kratzer, ich bin zu diesem hoffnungslosen Unterfangen verurteilt, das andere beobach-
ten können und sich davon belehren lassen, ich bin ein gutes Beispiel für die groteske 
Dummheit des Menschen. 

 

Es herrscht eine Kluft zwischen der Erkenntnisfähigkeit Bjørns und seiner Umwelt, die 

durch eine imaginierte und undurchdringliche ‚Membran’ von ihm getrennt ist. Er 

kann die Membran ankratzen, aber er wird sie niemals durchdringend können – ein 

hoffnungsloses Unterfangen, zu dem er ähnlich der Figur des Sisyphos auf Dauer ver-

urteilt ist. Bjørn befindet sich somit in einer Art mentalem Gefängnis oder Gehäuse, 

aus dem er nicht entfliehen und somit seinen Subjektivierungsprozess nicht vollziehen 

kann: „Ich liege in einer Puppe. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob ich jemals schlüp-

fen werde, ich habe das Gefühl, ich komme nie mehr raus.“411 (HU:60).  

 

Die Bindung an die individuelle körperliche Existenz wird als ein fatalistisches Mo-

ment erlebt, das durch extreme Emotionen überwunden werden muss, um das Selbst 

aus seiner eigenen Begrenzung zu führen.412 Bjørns unerfüllte Liebe zu dem Reitlehrer 

und die fehlende Wahrnehmung seiner Außenwelt manifestieren sich somit als Zu-

stände, in welchen er ‚außer sich’ ist und nicht in seinem Körper sein kann. Unter Re-

kurs auf die Haut-Metaphorik lässt sich der Körper als eine Art klaustrophober Behäl-

ter betrachten, welcher die starken Emotionen nicht in sich schließen kann: „Und ich 

glaube, ich platze. Wenn ich dich sehe. Wenn ich so tun muss, als ob nichts wäre. Es 

ist die gleiche alte Geschichte. Ich durchlebe heftige Erschütterungen, sobald ich dein 

Auto auf dem Hofplatz sehe.“413 (HU:21). Der innere Zustand verbleibt aber stets nur 

innerlich wahrgenommen, als eine Art Implosion seines Selbst, und wird in diesem 

Sinne nie in die Welt hinausgetragen. Die Haut als Umhüllung des Körpers und des 

seelischen Innenlebens des Subjekts wird zum metaphorischen Bezugspunkt für die 

	
411 „Jeg ligger i en puppe. Jeg er ikke så sikker på, at jeg skal klækkes længere, jeg har en fornemmelse 
af, at jeg aldrig kommer ud.“ 
412 Vgl. Benthien 2001, S. 29f. 
413 „Og jeg tror, jeg sprækker. Når jeg ser dig. Når jeg skal lade som ingenting. Det er den samme gamle 
historie. Jeg gennemlever voldsomme rystelser, bare jeg ser din bil på gårdspladsen.“ 
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vorgestellte Trennung zwischen Innen- und Außenwelt und somit zum literarischen 

Bild einer unmöglichen Subjektivierung.  

 

Die Unfähigkeit, die imaginierte Grenze zwischen Innen- und Außenwelt zu durch-

dringen und somit beispielsweise in die Interaktion eines sozialen Kontextes oder eines 

Liebeslebens einzutreten, führt dazu, dass Bjørn andere sprachlich-kommunikative 

Mittel zum Einsatz bringt, wie etwa das Schreiben auf der Haut: 

 
Da jeg var fjorten, stod der SO på min overarm. Jeg havde min passer og mine blæk-
penne med overalt, vatrondeller, barberblade, jod. I æsken med synåle og tørrede som-
merfuglevinger. Og jeg var selv en sommerfugl. Der stod SO på min overarm og DØ på 
dellen under navlen, nu er det næsten utydeligt, det er to år siden. Men jeg er stadig en 
sommerfugl. Jeg ligger i en puppe. Jeg skal bare finde en måde at komme ud på. Så hol-
der jeg op med det. Det lover jeg. Jo. (HU:16). 
 
Mit vierzehn stand SAU auf meinem Oberarm. Ich hatte meinen Zirkel und Tintenfüller 
über-all mit, Wattepads, Rasierklingen, Jod. In der Kiste mit Nähnadeln und Schmetter-
lingsflügeln. Und ich war selber ein Schmetterling. Es stand SAU auf dem Oberarm und 
STIRB auf dem Fettpolster unter dem Bauchnabel, jetzt ist es undeutlich geworden, das 
ist zwei Jahre her. Aber ich bin ein Schmetterling. Ich bin eine Raupe. Ich muss nur den 
Weg raus finden. Dann höre ich damit auf. Das verspreche ich. Doch. 

 

Das Schreiben auf der Haut ist in diesem Sinne eine physische Erprobung der Grenze 

zwischen Innen- und Außenwelt und der Versuch, diese vorgestellte Grenze zu durch-

dringen, so als wäre er ein Schmetterling, der sich mechanisch entpuppen ließe. Mittels 

des Schreibens auf der Haut versucht Bjørn den Verlauf seines Lebens zu verfolgen. 

Sein Alter setzt er in Verbindung mit dem Wort, das er in die Haut geritzt hat und zwei 

Jahre später kann er sehen, dass es undeutlich geworden ist. Durch das Schreiben auf 

der Haut versucht Bjørn auf diese Weise seinen biologischen Körper sowohl in Zeit 

und Raum zu definieren und anhand des Haut-Schreibens einen autobiographischen 

Verlauf zu schildern, den er sonst nicht auf Papier hätte schreiben können. Mit dem 

‚Schreibwerkzeug’ bzw. Zirkel und Tintenfüller, Wattepads, Jod und Rasierklingen, 

agiert Bjørns Autobiograph und setzt an die Stelle des Stiftes und des Papiers seine 

Haut.  

 

Aber eben dieses selbstverletzende körperliche Schreiben funktioniert als ein extremer 

Bruch mit der Sprache, durch welchen die Vorstellung einer gemeinsamen Sprache 
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unterminiert bzw. verloren geht. Das ‚Schreiben’ in dieser körperlichen Form ist für 

Bjørns Umfeld unverständlich, vielleicht sogar beängstigend, was sich aus der quasi-

dialogischen Formulierung herauslesen lässt: „Dann höre ich damit auf. Das verspre-

che ich.“ (HU:16). Die sprachlichen Äußerungen auf der Haut werden unverständlich, 

verlieren ihr kommunikatives Potential und durch diese Fehlkommunikation scheitert 

Bjørns Subjektivierungsversuch auch hier. Mit Judith Butler lässt sich dieser Gedanke 

so auf den Punkt bringen: 

 
If the subject speaks impossibly, speaks in ways that cannot be regarded as speech or as 
the speech of a subject, then that speech is discounted and the viability of the subject 
called into question. The consequence of such an irruption of the unspeakable may 
range from a sense that one is ‚falling apart’ to the intervention of the state to secure 
criminal or psychiatric incarceration.414 

 

Die Sprache ist essentiell für die Konstitution und soziale Situierung eines Subjekts 

und wenn das Subjekt nicht in der Lage ist, sich sprachlich auszudrücken, geschieht 

eine Art Diskreditierung des Subjekts. Als Konsequenz davon benennt Butler das Ge-

fühl des Auseinanderfallens – eine Empfindung, die im Romanverlauf latent spürbar 

ist, aber stets von der zerbrechlichen und zugleich strapazierfähigen Grenze der Haut 

gehalten wird.  

 

 

6.8. Mit dem Körper schreiben 
Das Schreiben – sowohl das literarische als auch das auf der Haut – lässt sich im Ro-

man Huden als eine subjektvernichtende Tätigkeit betrachten. Sowohl die intertextuel-

le Zusammensetzung der autobiographischen Erzählung als auch das Schreiben auf der 

Haut führen zu Vorstellungen der Auflösung bzw. des Auseinanderfallens des Sub-

jekts.  

 

Es stellt sich nun die Frage, ob dem Schreiben im Roman Rasmussens überhaupt eine 

versöhnende Bedeutung zugeschrieben werden kann, oder ob es stets zur Destruktion 

der Identität führt. Die Haut als die äußere Oberfläche des Körpers ist der Begeg-
	

414 Judith Butler: Excitable Speech: A Politics of the Performative. New York 1997, S. 136. 
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nungsort zwischen dem Subjekt und seiner Umgebung. Während wir beobachten 

konnten, wie weder das intertextuelle Verfahren noch das Schreiben auf der Haut eine 

autobiographische Erzählung hervorbringen konnten, die authentisch oder gemein-

sprachlich verständlich war, können wir im Text Rasmussens einen anderen 

Schreibvorgang erahnen, der sich auf die körperliche Wahrnehmung der Umgebung 

beziehen lässt:  

 
Jeg er iført en kjole af natursilke. Den er slidt, næsten gennemsigtig, det er moderens. 
Jeg har huset for mig selv, moderen er på jagt med weimeranerne, [...] Jeg går fra etage 
til etage i kjolen og tager huset i øjesyn, det er som at se det for første gang. Jeg lader 
mine fingerspidser glide over det kolde granit i køkkenet, krukkerne med sylt i brygger-
set, det argentiske porcellæn i vitrineskabet i spisestuen. Jeg bevæger mig ganske lang-
somt gennem rummene, mine bare fødder skriver trægulvet frem, skridt for skridt. 
(HU:11f). 
 
Ich bin in einem Kleid aus Naturseide gekleidet. Es ist abgetragen, fast durchsichtig, es 
ist von der Mutter. Ich habe das Haus für mich, die Mutter ist mit den Weimeranern ja-
gen [...]. Im Kleid gehe ich von Etage zu Etage und besichtige das Haus, als ob es das 
erste Mal wäre. Ich lasse meine Fingerspitzen über den kalten Granit in der Küche glei-
ten, die Töpfe mit Sülze in der Vorratskammer, das argentinische Porzellan in der Vitri-
ne im Esszimmer. Ich bewege mich ganz langsam durch die Räume, meine nackten Fü-
ße schreiben die Holzdielen hervor, Schritt für Schritt. 

 

Das Kleid der Mutter ähnelt einer angezogenen Haut, einer Art fleischlichem Gewand, 

als wäre Bjørn nun wieder unter der Haut bzw. im Leibe der Mutter. Vom Mutterleibe 

jedoch getrennt nimmt er nun seine Umgebung wahr, „als ob es das erste Mal wäre.“ 

Die Wahrnehmung der Außenwelt vollzieht sich auf diese Weise aus einer körperli-

chen Unmittelbarkeit heraus gewissermaßen jungfräulich als „erstes Mal“. Die körper-

liche Wahrnehmung wird somit zum einzigen Moment, in welchem eine ‚Wirklich-

keit’ authentisch erlebt werden kann. Der Ich-Erzähler nimmt durch leichte taktile 

Vorgänge die jeweiligen Gegenstände wahr und spürt mit seinen Fingerspitzen die 

Materialität seiner Umgebung. Durch die physische Wahrnehmung, beispielsweise der 

nackten Füße auf den Holzdielen, ist das Ich in Lage, sich in seine Welt als Körper 

einzuschreiben. Die Subjektivierung und somit das Einschreiben des Subjekts in die 

Welt vollziehen sich in diesem Sinne nicht durch das Zusammenweben fremder litera-

rischer Texte oder durch unverständliche selbstverletzende Schreibvorgänge, sondern 

in ihrer Flüchtigkeit durch die taktile Begegnung des Körpers mit seiner Außenwelt.  
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Die räumliche Verbindung zwischen Körperlichkeit und Schreiben wird zum Ende des 

Romans noch mal expliziter vollzogen dadurch, dass das Schreiben nun in dem Raum 

situiert wird, in welchem normalerweise gegessen, gekocht und somit für die Nahrung 

des Körpers gesorgt wird – in der Küche – und so erzählt der Autor-Erzähler: „Ich 

sitze in meiner Küche und schreibe dieses.“ (HU:90). In diesem Sinne wird die Küche 

einerseits zum heterotopischen Raum für die utopische Verbindung des Schreibens und 

des Körpers. Andererseits wird die Küche zu jenem Ort, an dem Bjørn sich aus dem 

Gewebe des Textes und in das Gewebe des Körpers bzw. Fleisches einschreiben kann: 

„Ich liege im Spülbecken und schreibe dieses. Ich habe meine Position in diesem Vier-

eck eingenommen, ich spreche bis die Knochen rasseln. Ich bin 27, ich bin lange Zeit 

ein Mythos gewesen, jetzt bin ich graues Fleisch.“ (HU:91).415 Während der Text ein 

mythologisches und somit fiktionalisiertes Ich hervorgebrachte, so hat sich möglich-

erweise nun auch ein körperliches Ich aufgebaut, das im Gegensatz zu einem mytholo-

gisierten Text-Ich aus grauem Fleisch besteht und somit in seiner Fleischigkeit, seiner 

Vergänglichkeit und seiner Sterblichkeit erkannt wird.  

 
 

6.9. Zusammenfassung 
In diesem letzten Kapitel haben wir gesehen, wie autofiktionales Erzählen die Mög-

lichkeit und die Notwendigkeit, die eigene Geschichte zu erzählen bzw. zu schreiben, 

literarisch in Frage stellen kann. Ausgehend von der Subjekt- und Identitätskrise des 

erzählenden Ichs Bjørn konnten wir feststellen, dass die Möglichkeit der autobiogra-

phischen Narration in zwei Spuren ausgelotet wurde: Zum einen auf der Ebene der 

Narration bzw. durch die intertextuelle Bewerkstelligung der Erzählung und zum ande-

ren durch die Thematisierung einer alternativen Erzählform, nämlich der eines körper- 

und hautbezogenen Erzählens.  

 

Auf der Ebene der Narration konnten wir durch die Analyse des intertextualisierten 

Aufbaus des Romans beobachten, wie die autobiographische Erzählung in einem nar-

	
415 „Jeg ligger i køkkenvasken og skriver dette. Jeg har indtaget min positur i den her firkant, jeg taler, 
til knoglerne rasler. Jeg er 27, jeg har været myte længe, nu er jeg gråt kød.“ 
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rativen Zusammenweben von Zitaten, Anspielungen, Spiegelungen und Formreflexio-

nen zu Wege gebrachte wurde. Diese postmoderne Erzählweise führte jedoch zu einer 

völligen Verleugnung des autobiographischen Subjekts, welches sich in einer Vielfalt 

von Identitäten, die nicht dem autobiographischen Subjekt zugeschrieben werden 

konnten, verlor. Als Konsequenz dieses Verfahrens konnten wir sehen, wie sich die 

autobiographische Erzählung Rasmussens in eine fiktionalisierte und stark fragmenta-

rische Geschichte wandelte, die letzten Endes vom Autor-Erzähler aufgelöst werden 

musste. 

 

Parallel hierzu konnten wir im Roman Rasmussens einige Versuche identifizieren, 

die autobiographische Erzählung durch eine Wechselwirkung aus Körperlichkeit und 

Schreiben zu ermöglichen. Mit einem starken thematischen Fokus auf die Haut wur-

den die Möglichkeiten der Subjektivierung anhand dieser äußersten körperlichen 

Grenze ausgehandelt, aber auch dies erwies sich für das autobiographische Subjekt 

als schwierig zu bestreiten. Die Unfähigkeit, die imaginierte Grenze zwischen Innen- 

und Außenwelt zu durchdringen und somit beispielsweise in die Interaktion eines 

sozialen Kontextes oder eines Liebeslebens einzutreten, führte dazu, dass Bjørn das 

selbstverletzende und entfremdende Schreiben auf der Haut als sprachlich-

kommunikatives Mittel zum Einsatz brachte. Erst in der Flüchtigkeit der körperlichen 

Wahrnehmung konnte ansatzweise eine Subjektivierung vollzogen werden und letzt-

endlich kurzfristig dem mytologisierten und fiktionalisierten Text-Ich gegenüberge-

stellt werden.  
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7. FAZIT UND AUSBLICK  

 

 

 

enn August Strindberg am Ende von Inferno schreibt „Der Leser, welcher 

dieses Buch für eine Dichtung halten sollte, ist eingeladen, mein Tagebuch 

einzusehen, das ich Tag für Tag seit 1895 geführt habe, und aus dem dieses nur ein 

ausgearbeiteter und geordneter Auszug ist“ (INb:156), beteuert er die Authentizität 

seiner Erzählung: Die erzählten Ereignisse stimmten mit seinen Tagebucheinträgen 

überein, die ja, so werden wir eingeladen zu glauben und nachzulesen, das schilderten, 

was er in dem Zeitraum von 1895 bis zur Vollendung des Textes im Jahr 1897 erlebt 

habe. Die Frage, ob „ein ausgearbeiteter und geordneter Auszug“ eines Tagebuches 

eher auf eine dichterische Überarbeitung hinweist als auf die Authentizität des Ge-

schriebenen, bleibt natürlich offen. Stellen wir diese Frage jedoch tatsächlich, so wird 

auch klar, dass sich eben in dieser Offenheit das literarische Potential des Romans ent-

faltet. Hier bekommt der Autor-Erzähler August Strindberg eine Reihe erzählerischer 

Freiheiten, die, so haben wir im zweiten Kapitel dieser Arbeit gesehen, eine erzähleri-

sche Praxis im Wechselspiel von Fiktion und Wirklichkeit ermöglicht.  

 

Aus dem obigen Zitat ist aber noch eine andere Besonderheit herauszulesen, nämlich 

diejenige, dass das Buch, das der Autor August Strindberg geschrieben hat und das wir 

gerade gelesen haben, nun zu Ende ist. Es hat bemerkenswerterweise nicht gereicht, 

einen Text über sich selbst zu schreiben, in welchem man sich als empirische Person in 

die Narration einschreibt, sondern das Buch – das physische Endprodukt der geistigen 

Höllenwanderung – muss am Ende konsolidiert und vergegenständlicht werden. Soll-

ten die Überwindung der Krise und die Vollziehung der Subjektivierung, welche die 

treibenden Kräfte hinter dieser Erzählung sind, misslingen oder noch bezweifelt wer-

W 
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den können, dann besteht mindestens das Buch weiter als physischer Beweis für den 

literarischen Prozess der subjektiven Sinnstiftung. 

 

Die Reflexion über das Schreiben und über das Buch als ein Gegenstand, der geschrie-

ben, befestigt und vollendet werden muss, ist ein Thema, dem wir mehrmals in dieser 

Arbeit begegnet sind. In Myggor och tigrar wurde eine bemerkenswerte Spiegelung 

des Textes vorgenommen, als die Autor-Erzählerin das der Leserin vorliegende Buch-

manuskript mit ihrem Verleger diskutierte. Im Erzählen über dieses Treffen verwan-

delte sich der noch nicht verlegte Text in das Buch, das wir im selben lesenden Mo-

ment in der Hand hielten.   

 

Im sechsten Band von Min kamp beschreibt und reflektiert der Autor-Erzähler in lan-

gen Passagen die Rezeption und die familiären Nachbeben der vergangenen fünf Bü-

cher und am Ende löst er sich von den alles überschattenden Konsequenzen des Au-

torseins und schließt das Buch ab: „[Ich werde] den Gedanken genießen, wirklich ge-

nießen, dass ich kein Schriftsteller mehr bin.“ (MKb:6:1269).416 Knausgårds Autor-

Erzähler befreit sich nun von der (für ihn) lebensnotwendigen Tätigkeit des Schrei-

bens, hinterlässt dabei zugleich aber ein enormes physisches Zeugnis seines Subjekti-

vierungsprozesses.    

 

Eine ähnliche Auflösung des Buches, gleichwohl mit radikalerem und vor allem 

schmalerem Ausdruck, konnten wir am Schluss von Rasmussens Huden lesen, dort wo 

der aus „grauem Fleisch“ verkörperte Autor-Erzähler das undurchführbare Projekt des 

autobiographischen Erzählens in gellende Versalien verwandelt. Während der Text 

sowie das autobiographische Subjekt sich auflösen müssen, um die scheiternde Sub-

jektivierung zur Sprache zu bringen, besteht das Buch als physischer Beweis über ge-

nau diesen Prozess weiter. 

   

Zurück stehen wir als Leserinnen und Leser nun mit den Büchern, die diese Prozesse 

des Werdens – sei es ein künstlerisches, ein körperliches, ein geschlechtliches oder 

lediglich ein subjektives – bilden. Die literarischen Subjektivierungsprozesse verkör-
	

416 „[jeg skal] nyte, virkelig nyte tanken på at jeg ikke lenger er forfatter.“ (MKa:6:1116). 
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pern sich in diesem Sinne physisch und in diesem Moment vollzieht sich eine zentrale 

Überschreitung von Text und Leben, von Literatur und Wirklichkeit. Die Autor-

Erzählerin bzw. der Autor-Erzähler wandeln mittels des Erzählens die Texte in reale 

Objekte um. Dieser Prozess hat sich in den analysierten Texten als kompliziertes Un-

terfangen erwiesen. In der Bestrebung, die Wirklichkeit und somit auch die Geschichte 

eines Lebens zu schreiben, musste die Autorin bzw. der Autor eine unverwechselbare 

Präsenz in der Narration einfordern. Im eigenen Namen schlüpfte der Autor in seinen 

Text hinein und nahm hier eine Erzählebene in Anspruch, auf welcher er sowohl als 

Repräsentant der Wirklichkeit als auch der erzählten Geschichte agieren konnte. Diese 

Bestrebung führte zu Erzählpraktiken, die aus fragmentierten Wirklichkeits- und Sub-

jektauffassungen die Realität des schreibenden Subjekts derart schildern konnten, dass 

sie für dieses plausible Erklärungen für die Vorstellung eines Identitäts- und Selbstver-

lustes bildeten. Diese autofiktionalen Erzählpraktiken haben viele Facetten angenom-

men und sind in jedem Text unterschiedlich umgesetzt worden.  

 

In Inferno konnten wir beobachten, wie die Verwendung des Präsens die Simultanität 

des Erlebens und Erzählens suggerierte und somit eine Dramatisierung des Vorstel-

lungslebens des Autor-Erzähler Strindbergs erschuf. Seine Ideenwelt – egal ob wirk-

lichkeitsbasiert oder rein imaginiert – wurde von ihm im Schreiben bzw. im Erzählen 

verwirklicht und somit als wahr präsentiert.  

 

In Myggor och tigrar ermöglichte der außergewöhnliche Umgang mit den grammati-

kalischen Möglichkeiten der Sprache eine Art konjunktivische Selbst- und Lebensdar-

stellung, durch welche die Autor-Erzählerin ihre Wirklichkeit und autobiographische 

Erzählung anhand jeglichem Realitätsbezug entbehrender Vorstellungen und Betrach-

tungen kreieren konnte. Mittels dieser erzählerischen Erforschung und Ausschöpfung 

des Möglichen wurde klar, dass dabei das tatsächliche Erzählen der Schilderungen in 

den Mittelpunkt rückte und dass eben die erzählten Begebenheiten zum Zwecke des 

Erzählens funktionalisiert und fiktionalisiert wurden.  

 

Die konsonante Selbstnarration entfaltete sich in Min kamp als ein besonderer Moment 

der Fiktionalisierung. Hier konnten wir beobachten, wie die Auslassung der nachträg-
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lichen Selbstexegese nicht nur eine Inkongruenz zwischen dem vergangenen Ich und 

dem Autor-Erzähler erzeugte, sondern ebenfalls ein Experimentieren mit den literari-

schen Selbstdarstellungen ermöglichte. Mittels der Erforschung nachträglicher Selbst-

beschreibungen konnte der Autor-Erzähler zwischen unterschiedlichen Modi der 

Selbstnarration wechseln und dabei das konkrete Bild von sich selbst erschaffen, das er 

anvisierte. 

 

An Huden er det elastiske hylster der omgiver hele legemet wurde nachgewiesen, wie 

die literarische Ausgestaltung der Namensidentität zwischen Autor, Erzähler und Figur 

sowie die intertextuelle Zusammenstellung der autobiographischen Narration nicht nur 

zu einer radikalen Fiktionalisierung der Selbst- und Lebensdarstellung führte, sondern 

ebenfalls zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der autobiographischen Praxis an 

sich. Durch die körperliche Inszenierung des autobiographischen Ichs konnten wir aber 

zum Ende hin flüchtig den Autor in seinem Text erblicken und dabei kurzfristig die 

Überschreitung von Leben und Text sowie von Wirklichkeit und Fiktion zu Gesicht 

bekommen. 

 

Die Erforschung dieser autofiktionalen Erzählpraktiken hätten wir nicht anstellen kön-

nen, ohne nach der Positionierung und narrativen Präsenz der Autorin bzw. des Autors 

im Text zu fragen. Hier haben sich die Leitfragen, die ich am Anfang dieser Arbeit 

gestellt habe, als besonders nützlich erwiesen. Wir können deshalb darauf schließen, 

dass man bei der Untersuchung autofiktionaler Erzählpraktiken immer fragen muss, 

erstens warum und in welcher Form sich der Autor oder die Autorin so präsent und 

zentral in seinem bzw. ihrem Text platziert; zweitens mit welchen erzählerischen Mit-

teln die Präsenz der Autorin geltend gemacht wird und drittens inwiefern sich das 

Changieren zwischen Fakt und Fiktion narrativ entwickelt. Ausgehend von diesen Fra-

gen haben wir eine Reihe Spezifika des autofiktionalen Erzählens herausarbeiten kön-

nen, bei denen insbesondere eine Namensidentität zwischen Autorin, Erzählerin und 

Figur, eine paratextuelle Lektüreeinladung sowie eine Inanspruchnahme einer extra-

diegetischen Erzählebene die Anwesenheit autofiktionalen Erzählens begünstigt haben. 

In diesem Zusammenhang konnte insbesondere die extradiegetische Erzählebene im 

autobiographischen Text einen autofiktionalen Möglichkeitsraum eröffnen, in wel-
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chem die Autorin sowohl sich selbst als auch die Erzählerin ihrer eigenen Geschichte 

agieren lassen konnte. Diesen Spezifika zum Trotz konnten wir in den Texten feststel-

len, dass die autofiktionalen Erzählpraktiken ganz unterschiedlich umgesetzt wurden 

und genau diese Beobachtung ist zentral, denn eine autobiographische Erzählung heißt 

für August Strindberg etwas anderes als für Maja Lundgren, für Karl Ove Knausgård, 

für Bjørn Rasmussen oder für mich.  

 

In dieser Arbeit haben wir gesehen, wie das autofiktionale Erzählen besonders in Kri-

sennarrativen gedeiht. In den vier Textbeispielen dieser Arbeit resultieren unterschied-

liche Krisenvorstellungen in literarischen Aushandlungen von Fiktion und Wirklich-

keit sowie von Ungewissheiten und Möglichkeiten. Das Zusammendenken von Krisen 

und autofiktionalen Erzählpraktiken lässt sich im Zuge dessen durchaus weiterentwi-

ckeln, zum Beispiel mit Bezug auf autobiographische Ausarbeitungen von traumati-

schen Erlebnissen, sozialen Ausgrenzungen, Kriegserfahrungen, Migration oder ande-

ren Formen von Erfahrungen – wirklich oder imaginiert –, durch welche sich das Indi-

viduum in seinen sozialen Sicherheiten, seiner Integrität oder seinen Existenzgrundla-

gen bedroht sieht.417 Gerade vor diesem Hintergrund lässt sich autofiktionales Erzäh-

len nicht nur als ein (nord-)europäisches und westliches Phänomen denken, sondern 

auch als ein Modus der literarischen Subjektivierung, der im Rahmen globaler Litera-

turen Nährboden findet.418 

 

Richten wir aber den Fokus auf die skandinavischen Literaturen, hat diese Arbeit ge-

zeigt, dass wir autofiktionales Erzählen durchaus in historischer Perspektive untersu-

chen können und gerade auch hierdurch die Beweggründe autofiktionalen Erzählens 

besser verstehen. Mit der Perspektivierung der Zeit um 1900 konnte nachgewiesen 

werden, wie die Veränderungen der Subjektauffassung im Zuge der Modernität eine 

einschneidende Rolle für das autobiographische Erzählen spielten. Inwiefern gesell-

schaftliche und kulturelle Umwälzungen in einer zusammenhängenden historischen 

Perspektive neue Erkenntnisse über die autobiographischen Praktiken in den skandina-

	
417 Zu Verbindungen von Trauma und autofiktionalem Schreiben der englischsprachigen Literatur, vgl. 
Dix, Hywel (Hg.): Autofiction in English. Basingstoke 2018.  
418 Vgl. Wagner-Egelhaaf 2019.  
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vischen Literaturen liefern können, ist eine Frage, die den Umfang einer neuen Ab-

handlung benötigen würde. Mit dieser Arbeit ist somit die erste Grundlage für eine 

literaturgeschichtliche Untersuchung autofiktionalen Erzählens in Skandinavien gelegt, 

in der wir weniger nach Gattungen419 und formal eingegrenzten Textsorten arbeiten, 

sondern in erster Instanz nach den sprachlichen und literarischen Erzählverfahren in-

nerhalb der Texte fragen. 

 

 

 
  

	
419 Vgl. u. a. Kondrup, Johnny: Levned og tolkninger: studier i nordisk selvbiografi. Kopenhagen 1982; 
Ilsøe, Harald: 555 danske Selvbiografier og Erindringer – en kronologisk fører med referater til trykte 
selvbiografier forfattet af personer født før 1790. Kopenhagen 1988; Hættner-Aurelius, Eva: Kvinnors 
självbiografier och dagböcker i Sverige 1650–1989. En bibliografi. Lund 1991; Tigerstedt, Christoffer 
et al. (Hg.): Självbiografi, kultur, liv: levnadshistoriska studier inom human- och samhällsvetenskap. 
Stockholm/Skåne 1992; Kondrup, Johnny: Erindringens udveje: studier i moderne dansk selvbiografi. 
Kopenhagen 1994; Hættner-Aurelius, Eva: Inför lagen: kvinnliga svenska självbiografier från Agneta 
Horn till Fredrika Bremer. Lund 1996. 
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1. Zusammenfassung (Deutsch) 
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ZUSAMMENFASSUNG  
 

Das schreibende Ich prägt formal wie thematisch die literarische Entwicklung der letzten Jah-

re. Seit der Jahrtausendwende hat die Produktion autobiographischer und autofiktionaler Lite-

ratur insbesondere auf dem skandinavischen Buchmarkt erheblich zugenommen. Obwohl 

(noch) kein kritischer Konsens besteht, was der Begriff Autofiktion genau bezeichnet, ist das 

Changieren zwischen Fakt und Fiktion im autobiographischen Schreiben zu einer der belieb-

testen literarischen Strategien im zeitgenössischen Erzählen avanciert. Die literaturwissen-

schaftliche Forschung zur Autofiktion ist im Zuge dessen auf diesen Trend aufgesprungen 

und insbesondere nach der Veröffentlichung von Karl Ove Knausgårds Romanprojekt Min 

kamp (2009–2011) sind die literaturwissenschaftlichen Diskussionen zu Autofiktion und lite-

rarischer Selbstdarstellung in Skandinavien deutlich angestiegen. Die literaturwissenschaftli-

chen Beiträge kreisen im weiteren Sinne um die dichotomischen Beziehungen von Fakt vs. 

Fiktion, Roman vs. Autobiographie sowie um die Inszenierung der Autor*innen in der litera-

rischen Öffentlichkeit. Dabei ist autofiktionales Schreiben als konkrete erzählerische Praxis 

betrachtet in den Hintergrund gerückt, weshalb in dieser Arbeit der Versuch gemacht wird, 

die Fragen nach den literarischen Verfahren innerhalb dieser Texte in den Vordergrund zu 

stellen.  

 

Mit einem starken narratologischen Fokus wird in dieser Arbeit den Fragen nachgegangen, 

(1) warum und in welcher Form sich der Autor oder die Autorin so präsent und zentral in sei-

nem bzw. ihrem Text platziert, (2) mit welchen erzählerischen Mitteln die Präsenz der Auto-

rin geltend gemacht wird und (3) inwiefern sich das Changieren zwischen Fakt und Fiktion 

narrativ entwickelt. Ausgangspunkt dieser Überlegungen ist es, Spezifika einer autofiktiona-

len Erzählpraxis herauszuarbeiten, in welcher die Autorin oder der Autor in erster Linie einen 

narrativen Autoritätsanspruch über ihren bzw. seinen autobiographischen Text erhebt und 

hierdurch in der Bestrebung, die autobiographische Wirklichkeit zu schreiben, die Grenze 

zwischen Wirklichkeit und Literatur und somit zwischen Leben und Text transzendiert.  

 



Diese Fragestellungen platzieren sich in einem literaturwissenschaftlichen Minenfeld, denn 

die Unterscheidung zwischen ‚Erzähler’ und ‚Autor’ gehört zu einer der „Binsenwahrheiten 

der Literaturwissenschaft“1 – dem Erzähler werden alle Eigenschaften eines narrativen Textes 

zugeschrieben, wohingegen die Autorin oder der Autor, der den Text geschaffen hat, als ein 

vom Text losgelöstes und unabhängiges Gebilde zu betrachten sei.2 Da wir aber im autofikti-

onalen Erzählen lesen können, wie die Autorin oder der Autor explizit mit ihrem oder mit 

seinem Namen in der Narration auftreten und sich nicht nur dadurch, sondern auch durch er-

zähltechnische Mittel als empirische Personen in den Text einschreiben, lässt sich diese „Bin-

senwahrheit der Literaturwissenschaft“ herausfordern, indem wir die Autorin bzw. den Autor 

als aktive Mitgestalterin bzw. Gestalter der eigenen Narration untersuchen. Dies bedeutet 

nicht, dass wir davon ausgehen sollten, dass alles, was erzählt wird, wirklich ist oder dass wir 

das Erzählte mit jener Biographie der empirischen Autorin bzw. des empirischen Autors in 

Verbindung treten lassen sollten. Vielmehr geht es darum, zu analysieren, wie sich die narra-

tive Aussage entfaltet, wenn wir es mit einer Erzählerinstanz zu tun haben, die zugleich eine 

referentielle und eine fiktionale Sphäre bedient. Diese narrative Instanz, die zwischen diesen 

zwei Sphären agiert, wird in dieser Arbeit als die ‚Autor-Erzählerin’ bzw. der ‚Autor-

Erzähler’ bezeichnet.  

 

Die Arbeit ist in fünf Hauptkapitel gegliedert, der analytische und vergleichende Fokus liegt 

auf den skandinavischen Gegenwartsliteraturen. Im Laufe meiner Forschung zu autofiktiona-

lem Erzählen hat sich jedoch auch eine historische Perspektivierung zu der Literatur in der 

Zeit um 1900 als besonders fruchtbar für die Analyse gegenwärtigen autofiktionalen Erzäh-

lens gezeigt. Meinen Erkundungen zum autofiktionalen Erzählen um 1900 habe ich deshalb 

ein eigenes Kapitel gewidmet, unter anderem weil die autobiographischen Praktiken und die 

Veränderungen der Subjektauffassung, die sich um diese Zeit vollziehen, die gegenwärtigen 

autofiktionalen Erzählweisen nicht nur in ein neues diachrones Licht rücken, sondern uns 

auch schlechthin helfen, zu verstehen, warum das Pendeln zwischen Fakt und Fiktion im au-

tobiographischen Schreiben zu einer der bevorzugten Formen der Selbstdarstellung geworden 

ist. 

 

																																																								
1 Jannidis, Fotis: „Zwischen Autor und Erzähler“ In: Autorschaft. Stuttgart/Weimar 2002, S. 540–556, hier S. 
540.  
2 Vgl. Jannidis 2002, S. 540. 



Autobiographie ist mehr als nur eine literarische Gattung, wenn sie überhaupt als eine Gat-

tung zu betrachten ist,3 und stellt mit ihren vielfältigen literarischen Möglichkeiten so viele 

Variationen dar, wie es Autorinnen und Autoren gibt. Eine Autobiographie zu schreiben, 

heißt für mich etwas anderes als für Sie, weil wir sowohl die Wirklichkeit als auch unser Le-

ben mit unterschiedlichen Augen sehen. Bis zu den 1960er Jahren ging die Autobiographie-

forschung davon aus, dass autobiographisches Schreiben als eine Variante des historischen 

Schreibens zu betrachten wäre, bzw. als „texts that are ‚true‘ or at least ‚truthful‘ reports of a 

person’s life.“4 Seitdem ist in Forschungszusammenhängen zügig in den Fokus gerückt, dass 

Fiktionalisierungen ein Aspekt des autobiographischen Schreibens innewohnt. Die „naive“5 

Annahme, dass Autobiographien als ‚wahr’ zu betrachten seien, ist nun längst überholt. Mit 

dem wachsenden Augenmerk auf die fiktionalisierenden Aspekte des autobiographischen 

Schreibens ist deshalb auch eine der Kernfragen der Literaturwissenschaft in den Bereich der 

Autobiographieforschung gerückt, nämlich wie die Wirklichkeit und hierunter natürlich auch 

das gelebte Leben des Autobiographen bzw. der Autobiographin geschrieben, vermittelt und 

inszeniert wird.6 In der Autobiographieforschung ist daraus ein Terminus entstanden – Auto-

fiktion –, der seit seiner Einführung durch den französischen Autor und Literaturkritiker Ser-

ge Doubrovsky in den 1970er Jahren zu einem der meistdiskutierten Begriffe in der Litera-

turwissenschaft angewachsen ist. Das erste Kapitel meiner Arbeit setzt bei der Entstehung 

dieses Begriffs an und gibt einen Einblick in die aktuelle Forschungsdiskussion zur Autofikti-

on. 

 

Zentral für die theoretischen Überlegungen zur Autofiktion ist die Bezugnahme auf die 

wirkmächtige Diskussion zur Autorfunktion. Roland Barthes’ und Michel Foucaults Ausei-

nandersetzungen und jeweiligen Verabschiedungen des Autors aus dem literatur- und kultur-

theoretischen Diskurs haben historisch gesehen der Untersuchung des Konzepts Autofiktion 

einige Hindernisse in den Weg gelegt, denn wie können wir über die Funktion des Autors 

bzw. der Autorin in autobiographischen Texten sprechen, wenn diese ihrer Individualität 

entzogen und zu Gunsten eines Dispositivs der Sprache durchstrichen worden sind? Die 

Rückkehr der Autorfunktion, die sich ab den 1990er Jahren in den literaturwissenschaftli-

chen Diskussionen im englisch-, französisch- und deutschsprachigen Raum vollzieht, wird 

																																																								
3 Vgl. Wagner-Egelhaaf, Martina: „Introduction: Autobiography/Autofiction Across Disciplines”. In: dies. (Hg.): 
Handbook of Autobiography/Autofiction. Berlin 2019, S. 1–8, hier S. 1. 
4 Wagner-Egelhaaf 2019, S. 1. 
5 Ebd., S. 2. 
6 Vgl. ebd., S. 1f. 



deshalb eine wichtige Voraussetzung für die Untersuchung autofiktionalen Erzählens sein 

und bezogen auf diese Überlegungen bewege ich mich zunächst nach Skandinavien und fra-

ge hier nach der Autorfunktion in den Forschungsdiskursen. Autorinnen und Autoren sind in 

Skandinavien historisch gesehen zentrale Bestandteile der literarischen Öffentlichkeit, dies 

haben wir dem Medienwandel der 1820er, 30er und 40er Jahre zu verdanken. Während aber 

Autorinnen und Autoren in der literarischen Öffentlichkeit noch immer gesund und munter 

sind, ist die Autorinstanz in der skandinavistischen Literaturforschung ‚tot’ geblieben.7 Die 

Frage nach der Autorin als Teil ihrer Narration scheint sich in diesem Sinne nicht nur mit 

Bezug auf autofiktionales Erzählen aufzudrängen, da sie im Kontext der skandinavistischen 

Literaturforschung bisher lediglich am Rande gestellt worden ist.8   

 

Ausgehend von meinen Überlegungen zur Position des Autors bzw. der Autorin im Text 

wird zunächst eine Reihe Spezifika autofiktionalen Erzählens herausgearbeitet, von denen 

insbesondere der Namensidentität, der paratextuellen Angabe (z. B. ‚Roman’) sowie der 

Inanspruchnahme einer extradiegetischen bzw. textexternen Erzählebene zentrale autofiktio-

nale Funktionen zugeschrieben werden können. Die Tatsache, dass die Autorin bzw. der 

Autor eine Präsenz im Text einfordert, verleiht ihr bzw. ihm eine Reihe narrativer Freihei-

ten. Aus einem offenen Spektrum der Fiktion – beispielsweise aus der Vorstellungskraft, 

Imagination sowie aus Möglichkeiten und Ungewissheiten – werden narrative und sprachli-

che Strukturen gebildet, die widerspiegeln, dass der autobiographische Identitätsfindungs-

prozess nicht unbedingt in Übereinstimmung mit einer realen Wirklichkeit gestaltet werden 

muss oder kann. 

 

Im Zuge dieser konkreten Charakteristika des autofiktionalen Erzählens treten die unter-

schiedlichen Sinnfindungs- und die Subjektivierungsprozesse des autobiographischen Sub-

jekts in autofiktionalen Texten deutlich in den Vordergrund. Durch die Präsenz der Autorin 

in ihrem Text vollziehen sich diese Prozesse als eine nicht übersehbare Motivation des 

Schreibens und als ein tiefgehender Wille, das Leben und die erlebten Erfahrungen schrift-

lich umzusetzen. Der Subjektivierungsprozess im autofiktionalen Schreiben hängt deshalb 

unlöslich mit der tatsächlichen Textproduktion zusammen, denn aus dem autofiktionalen 

Text wird ein konkreter textueller Gegenstand geschaffen, der eben den Weg zur subjektiven 

Sinnstiftung als sein Ziel hat.  

																																																								
7 Vgl. Behrendt, Poul: Fra skyggerne af det vi ved: kunst som virkelighedsproduktion. Kopenhagen 2019. 
8 Vgl. Behrendt 2019. 



 

Im zweiten Kapitel gehe ich der Frage nach, inwiefern sich autofiktionale Erzählpraktiken 

auch in einer diachronen Perspektive ablesen lassen. Hier untersuche ich zunächst die Verän-

derungen der Subjektauffassung, die mit der Einkehr der Modernität in Skandinavien am En-

de des 19. Jahrhunderts Einzug erhalten. Die „vielzitierte Ich-Krise“,9 die sich zur Jahrhun-

dertwende im Zuge der Modernität literarisch herausbildet, präsentiert nicht nur Neuaushand-

lungen von Geschlechterrollen, insbesondere von Männlichkeit,10 sondern spielt als Begriff 

und Denkfigur ebenfalls eine einschneidende Rolle für die autobiographische Narration. Be-

trachtet man eine Krise als den Übergang von einer funktionellen Ordnung zu irgendeiner 

anderen, so geht solch eine Krise nicht nur mit einer fundamentalen, sondern vor allem mit 

einer problematischen Transformation einher, die dem Subjekt und seinem Lebensverlauf 

neue und unbekannte Möglichkeiten präsentiert. Die Überwindung einer Krise lässt sich des-

halb aus Ungewissem, aus Möglichem und somit aus fiktional erschlossenen Szenarien zu-

sammenstellen.11 Im Rahmen einer autobiographischen Erzählung stellt eine Krise und somit 

der Übergang von einer Ordnung zu einer anderen ein enormes erzählerisches Potential zur 

Verfügung, weil nicht nur das vergangene Leben, sondern auch die Gegenwart und die Zu-

kunft anhand eines offenen Möglichkeitshorizonts gestaltet werden können. Die Krise gene-

riert dabei die Vorstellung eines autobiographischen Wendepunkts, an welchem das Subjekt 

die Chance erhält, von vorne anzufangen, sein Leben neu zu inszenieren und sein Selbst an-

hand einer selbstdarstellerischen Multiplizität neu zu verhandeln. Die Leitthese dieses Kapi-

tels lautet deshalb: Autobiographische Erzählungen, die einer Krise entspringen, schließen 

immer die Möglichkeit von Fiktionalisierungen mit ein und deswegen werden autofiktionale 

Erzählpraktiken besonders in Erzählungen über (Identitäts-, Künstler-, Geschlechter-)Krisen 

sichtbar. Mit dieser Leitthese sowie der ausgearbeiteten Spezifika des autofiktionalen Erzäh-

lens vor Augen analysiere ich eine der berühmtesten Krisenerzählungen der skandinavischen 

Literaturgeschichte: August Strindbergs Inferno (1897). Strindberg inszeniert in diesem auto-

biographischen Roman literarisch seine künstlerische Schaffenskrise, zieht sich ins selbstge-

wählte Exil zurück und macht nicht nur das Schreiben, sondern auch sich selbst zum Gegen-

stand seines Begehrens. Ziel dieser Analyse ist es erstens, autofiktionales Erzählen im Rah-

men einer historischen Perspektivierung zu untersuchen, und zweitens nachzuvollziehen, ob 

																																																								
9 Schnurbein, Stefanie von: Krisen der Männlichkeit. Schreiben und Geschlechterdiskurs in skandinavischen 
Romanen seit 1890. Göttingen 2001, S. 9. 
10 Vgl. Schnurbein 2001; Haschemi Yekani, Elahe: The Privilege of Crisis – Narratives of Masculinities in Co-
lonial and Postcolonial Literature, Photography and Film. Frankfurt a. M./New York 2011. 
11 Vgl. Makropoulos: Michael: „Über den Begriff der „Krise“ – Eine historisch-semantische Skizze“. In: INDES 
– Zeitschrift für Politik und Gesellschaft (1) (2013), S. 13–20, hier S. 15. 



und inwiefern autobiographische und autofiktionale Erzählpraktiken aus dieser Zeit Widerhall 

in der Gegenwartsliteratur finden.  

 

Nach dieser historischen Perspektivierung wende ich mich ab dem dritten Kapitel den skandi-

navischen Gegenwartsliteraturen zu. Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht der autobiographi-

sche Roman Myggor och tigrar [dt. Mücken und Tiger] der schwedischen Autorin Maja 

Lundgren. Nach dessen Veröffentlichung im Jahr 2007 wurde der Roman überwiegend nega-

tiv rezipiert, die literarische Öffentlichkeit in Schweden äußerte scharfe Kritik hinsichtlich der 

Nennung und öffentlichen Bloßstellung namhafter Akteure aus dem schwedischen Kulturmi-

lieu. Während die Autorin und ihr Buch heftig in den Medien diskutiert und mitunter verris-

sen wurden, ließ man die Präsenz der Autorin in ihrem Text sowie dessen autofiktionale Er-

zählpraktiken weitgehend außer Acht. Dabei sind das Krisen- und Exilmotiv – in Form der 

Beschreibung eines allmählichen Ausrangiertwerdens der Autorin aus dem literarischen Mili-

eu – und eine darauf folgende Vorstellung von Identitätsverlust als treibende Kräfte der Er-

zählung Lundgrens in den Hintergrund der literarischen Debatte getreten. Aus diesen The-

men- und Motivkomplexen sowie mit den im ersten Kapitel ausgearbeiteten Spezifika des 

autofiktionalen Erzählens untersuche ich in Rückgriff auf Strindbergs Inferno die autofiktio-

nalen Erzählpraktiken in Maja Lundgrens Myggor och tigrar.     

 

Im vierten Kapitel wenden wir uns dem autofiktionalen Erzählen in Karl Ove Knausgårds 

Min kamp (2009–2011) zu. Knausgårds Romanprojekt ist unter anderem wegen seiner radika-

len Selbstauslieferung, des vorbelasteten Titels und der Beschreibungen der Beschwerlichkei-

ten moderner Männlichkeit bekannt geworden und sowohl in den Medien als auch in der lite-

raturwissenschaftlichen Forschung breit rezipiert worden. Das großangelegte Romanprojekt 

lässt sich einerseits in Verlängerung einer Tradition der literarischen Auseinandersetzung mit 

Männlichkeit und Krise in Skandinavien betrachten.12 Andererseits können wir eine Reprä-

sentationskrise ablesen, die in der Vorstellung einer fiktionalisierten und somit unwirklichen 

Wirklichkeit begründet wird. Im Zuge dieser Repräsentationskrise eröffnet sich in Min kamp 

ein textueller Möglichkeitsraum, in welchem das Ich sein Selbst und sein Leben anhand mul-

tipler narrativer Darstellungsweisen und Ebenen inszenieren, formen und untersuchen kann. 

Auch hier gehe ich in vergleichendem Rückgriff auf die beiden vorherigen Textanalysen den 

Fragen nach, warum und in welcher Form sich der Autor so präsent und zentral in seinem 

Text platziert, mit welchen erzählerischen Mitteln die Präsenz des Autors geltend gemacht 

																																																								
12 Vgl. Schnurbein 2001. 



wird und inwiefern sich das Wechselspiel von Fakt und Fiktion auf der Ebene der Narration 

entwickelt. 

 

Im fünften und letzten Kapitel dieser Arbeit untersuche ich den autobiographischen Roman 

Huden er det elastiske hylster der om giver hele legemet [dt. Die Haut ist die elastische Hülle, 

die den ganzen Körper umgibt]. Der Roman wurde vom dänischen Dramatiker, Lyriker und 

Romanautor Bjørn Rasmussen geschrieben und 2011 publiziert. Huden unterscheidet sich von 

den anderen analysierten Romanen ästhetisch-formal deutlich und weist sowohl durch die 

experimentelle Romankomposition als auch durch seine narrative Aussage eine verschachtelte 

autofiktionale Erzählpraxis auf. Im Roman Rasmussens analysiere ich, wie die literarische 

Ausgestaltung der Namensidentität zwischen Autor, Erzähler und Figur sowie die intertextu-

elle Erzählstruktur der autobiographischen Narration zu einer kritischen Auseinandersetzung 

mit der Möglichkeit avanciert, das Leben autobiographisch zu erzählen. Im Zuge der Begeg-

nung mit der autobiographischen Praxis treten die Möglichkeiten einer körperlichen Subjekti-

vierung in den Vordergrund, die eben soviel wie die intertextuellen Verfahren dieses Textes 

die Identitätsfindung des Subjekts problematisieren.   

 

Mit dieser narratologischen und literaturhistorischen Annäherung an den Begriff der Autofik-

tion leistet diese Arbeit einen bisher unterrepräsentierten Beitrag zur Erforschung der autobi-

ographischen Literatur Skandinaviens. Sie ist durchaus in der Hoffnung geschrieben, dass wir 

zukünftig weniger über Autofiktion als Gattung oder als formal eingegrenzte Textsorte spre-

chen, sondern vielmehr von autofiktionalen Erzählweisen, die mehr oder weniger in allen 

autobiographischen Texten praktiziert werden können.  

 

In dieser Arbeit wird gezeigt, wie autofiktionales Erzählen besonders in Krisennarrativen ge-

deiht. In den vier Textbeispielen dieser Arbeit resultieren unterschiedliche Krisenvorstellun-

gen in literarischen Aushandlungen von Fiktion und Wirklichkeit sowie von Ungewissheiten 

und Möglichkeiten. Mit Fokus auf die skandinavischen Literaturen begründet diese Arbeit, 

dass autofiktionales Erzählen nicht nur als ein Gegenwartsphänomen zu betrachten ist, son-

dern sich ebenso in historischer Perspektive untersuchen und einordnen lässt. Gerade durch 

die historische Perspektivierung kommen wir in die Lage, die Beweggründe autofiktionalen 

Erzählens besser zu verstehen. Unter Einbezug der Literatur um 1900 weist diese Arbeit nach, 

wie die Veränderungen der Subjektauffassung im Zuge der Modernität eine einschneidende 

Rolle für das autobiographische Erzählen spielten. Inwiefern gesellschaftliche und kulturelle 



Umwälzungen in einer literaturhistorischen Analyse neue Erkenntnisse über die autobiogra-

phischen Praktiken in den skandinavischen Literaturen liefern können, ist eine spannende, 

weiterführende Frage, die sicherlich den Umfang einer weiteren Abhandlung benötigt. In 

meiner Arbeit wird eine Basis für die literaturwissenschaftliche Untersuchung autofiktionalen 

Erzählens in Skandinavien geschaffen, die methodisch nicht nach Gattungen und formal ein-

gegrenzten Textformen sortiert und ausschließt, sondern die sprachlichen und literarischen 

Erzählverfahren innerhalb der Texte ins Zentrum ihrer Analysen stellt. Autofiktion als erzäh-

lerische Praktik zu betrachten und diese Erkenntnis als Analysewerkzeug für autobiographi-

sche Literaturformen zu nutzen, ist dabei das zentrale Forschungsergebnis dieser Arbeit. 
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ABSTRACT 

Since the turn of the Millennium there has been a remarkable increase in the production of 

autobiographical and autofictional literature in Scandinavia. While there is (still) no critical 

consensus to what the term autofiction precisely designates, the oscillation between fact and 

fiction in autobiographical writings has emerged as one of the most favoured literary 

strategies when it comes to negotiating, (re)-constructing, and staging identity and 

individuality. The academic discussions about autofiction and autofictional writing in 

Scandinavia are mostly concerned with the opposed relations of fact/fiction, true/false, and 

novel/autobiography or with the mediatised performativity of the author in the public sphere. 

In this respect, the specific narrative practices of autofictional writing have taken a back seat 

in the academic exploration of autofiction.  

 

In my thesis I am examining how autofictional writing is being set forth within the narration 

of the text, a thus far unexplored research field. I start by asking how and why the author is 

visibly and centrally naming him or herself by their own name in the text, and how the 

presence of the author is accentuated through the organisation of the narration. The analysis 

of the position of the author in his or her text enables us to see that the interplay of fact and 

fiction in the autobiographical text is predominantly conveyed by narrative strategies. The 

narrative presence of the author in the text entails specific self-reflexive practices, which can 

be identified through an increased use of metanarration, digressions, and other narrative 

transgressions of the extradiegetic and diegetic discourses that allow the actual author of the 

text to slip into his or her narration. The narrative roaming between the reality of the author 

and the narration that he or she is producing is utilised as a means of taking over the authority 

of the individual life story, to release it from the restrictions of a teleological birth to now 

framework, and to write autobiographical on own subjective and aesthetic terms. This 

narrative process comes with fictionalisation(s), which is accommodated by the act of writing 

– a core activity explicitly emphasised over and over again by the author in the text.  

 

The author as communicative authority has in course of late 20th century literary criticism 

been announced dead and has since been veiled by abstract theoretical concepts like implied 

author. The author as a narrative instance has in this respect been barred from narratological 

analysis. With the increased emergence of autobiographical and autofictional literature in 

Scandinavia, where authors are staging themselves by their own names in their texts, we 



therefore must revise and reinstall the narrative function of the author in the text. By doing so, 

we are able to take the first steps towards detecting, mapping, and analysing autofictional 

strategies in the texts, and not merely circle around the texts with preconditioned ideas about 

fact and fiction, true and false, novel and autobiography.     

 

Against this theoretical background I dive into the analysis of my primary literary examples. I 

start out by reaching back in time to August Strindberg’s Inferno (1897). Inferno not only 

counts as the culmination of his so-called Inferno-crises, it also marks a striking development 

in his exploration of his autobiographical self. Whereas the prior autobiographical works, 

such as Tjänstekvinnans son (1886) and Le plaidoyer d’un fou (1895), are narrated through 

alter egos, Strindberg inserts himself by his own name in Inferno. While the author and 

narrator August Strindberg is making claims to experiencing all sorts of infernal and occult 

occurrences, deeply rooted in his imagination, the narration is largely kept in present tense 

and in the French futur proche, thus turning his experiences into factual states experienced by 

the author-narrator here and now. The author inserting himself by name and narrating his 

autobiographical story in the present tense (and not in the past tense, which is characteristic 

for autobiographical narrations) causes a reversal of ontologies: what is imagined becomes 

realistic and experienced, and what is actually realistic in turn becomes ambigious.   

 

After this flashback to the end of the nineteenth century, I turn my focus to three 

contemporary autobiographic novels, which in different manners display the aforementioned 

autofictional interplay between the reality of the author and the narration being produced.  

 

I start by analysing the novel Myggor och tigrar [Mosquitos and Tigers] written in 2007 by 

the Swedish novelist Maja Lundgren. The release of Lundgren’s autobiographical novel 

caused heated debates in Swedish media due to the novel’s explicit exposures of well-known 

persons around the newspaper Aftonbladet as well as detailed claims of nepotism and male 

misuse of power in the art and cultural scene in Stockholm. Taking a closer look at the 

narrative position of the author in the text it becomes evident that Lundgren sets forth deeply 

complex and refined narrative techniques to blur the lines between actual and possible 

experiences. These techniques opens up the text as a literary space, where the reader cannot 

be certain whether the experiences of the author have de facto happened or whether they serve 

as (fictionalised) bricks in the autobiographical narration. In this sense, Lundgren continues 

an autobiographical narrative practice which we have seen a bit more than hundred years ago 



in August Strindberg’s Inferno and which we are now witnessing in various shapes and forms 

in contemporary Scandinavian literature.  

 

 

My next example is the autobiographical novel project Min kamp [My Struggle] published 

between 2009 and 2011 by the Norwegian writer Karl Ove Knausgård. By mapping the 

narrative levels in the text, I come to the insight that the author, through his use of an 

extradiegetic point of narrating, is able to slip in and out of the actual diegetic story he is 

narrating. At the extradiegetic level, the author is able to relativize, reflect, and elaborate upon 

how he is writing his own autobiographical story. In the light of this reflexive narrative level, 

the story about the childhood, adolescence, and adult life of the person Karl Ove Knausgård 

becomes highly curated and fictionalised by the one actually telling the story – the author 

Karl Ove Knausgård. This way of narrating an autobiographical story thus turns autofictional, 

because the autobiographical not merely sets the foundation for the story, but is being 

deliberately utilised and thus fictionalised as a means to create a coherent account of the 

person writing the story.    

 

My final analysis is centred on the novel Huden er det elastiske hylster der omgiver hele 

legemet [The Skin Is the Elastic Covering That Encases the Entire Body] written by the 

Danish playwright, poet, and novelist Bjørn Rasmussen in 2011. The autobiographical novel 

sets forth a postmodern literary aesthetic, in which the autobiographical narration is formed 

through the montage of intertextual references to five different literary texts. By adapting the 

discourses of the alluded intertexts, Rasmussen implements his own autobiographical story 

into literary frameworks that have already been told, not by himself but by other authors. The 

instalment of the autobiographical self in prefabricated literary narratives and the take-over of 

the narrative discourses create a radical interplay with the actual autobiographical elements 

and the literary intertexts. By arranging the autobiographical story with help from intertextual 

elements, the reader becomes unable to judge whether the experiences actually derive from 

the autobiographical subject or from the referred intertexts. Through this autofictional 

narration, Rasmussen not only narrates his autobiographical story on fictionalised premises, 

but also constitutes his own life and thus himself on the basis of literature as such.   

 

 



Through the analysis of the abovementioned texts by August Strindberg, Maja Lundgren, Karl 

Ove Knausgård and Bjørn Rasmussen, my PhD thesis answers the much-needed question 

about how language and narration are being utilised to veil, modify, and first and foremost 

combine fact and fiction in autobiographical texts. By drawing a tentative line from 

Strindberg to contemporary writers, I open up for a vast and so far scarcely researched area in 

Scandinavian literary studies: the development of modern autobiographical practices in 

Scandinavian literatures from the Modern Breakthrough to present day.  
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