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Das Recht auf 
Memoiren

Im 18. Jahrhundert machen sich unbedeutende Zeitgenossen 
 plötzlich  prominent: Sie publizieren Autobiografien. 

Diese Literatur von Laien wird oft missverstanden – bis heute.

Von Alfred Messerli
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Das Lesekabinett: Johann Peter Hasenclevers  
Gemälde von 1843 zeigt eine  bürgerliche 
Institution, die mit der  Aufklärung  entstanden 
ist. In gebildeten  Kreisen  interessierte man 
sich verstärkt für die Lebenswelt und  
die Selbstzeugnisse der Unterschichten. 
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Wer war Thomas Platter? Der Mann ist be
kannt, weil er eine Autobiografie verfasst hat; 
sonst wüssten wir nicht eben viel von ihm. Dank 
seiner Lebensgeschichte, die er 1572 in sechzehn 
Tagen niederschrieb, können wir nachvollzie
hen, wie sich ein Leben in und auch ausserhalb 
der Schweiz im 16. Jahrhundert anfühlen konnte, 
mit welchen Sorgen und Freuden es verbunden 
war. Geboren wurde Platter 1499 (oder später, das 
Jahr ist nicht verbrieft) in Grächen im Walliser 
Mattertal. Nach einer Kindheit, in der er Ziegen 
hütete, begab er sich auf Wanderschaft und be
suchte 1517 im Elsass erstmals eine Schule. In 
Zürich lernte er Latein und Griechisch und liess 
sich zugleich zum Seiler ausbilden. Später war er 
in Basel Drucker, Verleger und Rektor einer La
tein schu le. Hier brachte er es zu Wohlstand, am 
Ende seines Lebens besass er drei Häu ser in der 
Stadt. Es war der Erfolg, der sein Leben zu einer 
Geschichte machte, die sich erzählen liess.

Für uns Nachgeborene liegt das Interessante 
im Vergleich: Platters Autobiografie zeigt die Fall
höhe zwi schen dem Wohlstand und der Sicher
heit von heute und der Armut und den Gefahren 
von damals. Ausserdem erfahren wir etwas dar
über, wie ein junger Mann ein epochales Gesche
hen wie die Re formation wahrnahm und mitge
staltete. Platter trug als Bote Instruktionen und 
Antworten des Reformators Huldrych Zwingli 
von Zürich nach Baden, wo 1526 die «Badener 
 Di sputation» mit den Katholiken Johannes Eck, 
Johann Fabri und Thomas Murner stattfand.

Was braucht es, damit jemand sein Leben er
zählt? Heute wundert man sich nicht, wenn Alt, 
aber auch Jung den Lauf ihres Lebens aufschrei
ben. In den Buchhandlungen stehen die Autobio
grafien von Prominenten neben den Werken 
jener, die sich erst damit einen Namen machen, 
dass sie ihr Leben erzählen. Schreiben und lesen 
zu können, war allerdings nicht die einzige Vor
aussetzung, die es brauchte, damit im Lauf der 
Geschichte die Autobiografie et was Selbstver
ständliches werden konnte.

Thomas Platter war um die siebzig Jahre alt, 
als er sein Leben niederschrieb. Er erklärte dabei 
auch seine Motive: Sein Sohn Felix und etliche 
ehemalige Schüler hatten wiederholt gebeten, 

«ich sölle von iugend uff min läben beschriben». 
Ausserdem wollte er Zeugnis ablegen: Platters 
Lebensgeschichte ist ein Lob Gottes, der ihn auf 
wunderbare Weise aus der Armut geführt, zu 
Wohlstand gebracht und ihm seine umfassende 
Bildung erlaubt haben soll.

Als Platter in Zürich Kustos beim Reformator 
Oswald Myconius war, hatte er einmal, um das 
Schulzimmer zu heizen, ein hölzernes Bildnis 
des Johannes aus der Fraumünsterkirche geholt 
und es verfeuert mit den Worten: «Jögli, nun buck 
dich, du must in den offen!» Die blasphemische 
und bilderstürmerische Tat hätte ihn leicht das 
Leben kosten können, wenn sie ruchbar gewor
den wäre – und er sie wirklich begangen hätte. In 
Wahrheit hat sich Platter mit dieser Anekdote 
einen populären Schwank aus der Literatur ange
eignet, aus der 1480 zum ersten Mal gedruckten 
Geschicht und histori des pfaffen vom Kalenberg 
des Wiener Dichters Phi lipp Frank furter. Dass es 
sich um ein literarisches Motiv handelt, verrät 
schon die Unstimmigkeit, dass Platter erst vom 
Apostel Johannes spricht, um ihn dann «Jögli» 
(Jakobus) zu nennen. Macht das seine Autobio
grafie unglaubwürdig?

Der französische Literaturwissenschafter 
Philippe Lejeune hat 1975 den Begriff des «auto
biografischen Pakts» eingeführt, um auszudrü
cken, dass zwischen dem Autor einer Autobio
grafie und seinem Publikum ein Vertragseffekt 
bestehe. Der Leser und die Leserin dürfen davon 
ausgehen, dass der Bericht der Wirklichkeit ent
spricht. Sie dürfen den Text im Zweifelsfall einer 
Wahrheitsprobe unterziehen. Der Pakt wird je
doch nicht gebrochen, wenn der Autor auf be
kannte Geschichten, Motive, Klischees, ja ganze 
erzählerische Muster zurückgreift, um sprach
lich zu gestalten, was er erlebt hat. Neben sol
chen literarischen Stilisierungen muss der Leser 
auch die Unzuverlässigkeit der Erinnerung des 
Autobiografen in Kauf nehmen; nicht aber den 
Fall, dass dieser vorsätzlich lügt.

Zur Zeit Thomas Platters, im 16.  Jahrhun
dert, war das Genre jung; eine Autobiografie zu 
schrei ben, war damals noch keine stan des ge
mäs se Tätig keit für einfache Leute, sondern das 
Pri vileg gebildeter oder mächtiger Zeitgenossen. B
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Das autobiografische Schreiben kam mit der 
Renais sance und mit dem europäischen Huma
nismus auf; die Beichte war die religiöse Vor
übung dazu. Seit dem Vierten Lateralkonzil 
(1213– 1215) war es Christenpflicht, sich mit sich 
selbst zu befassen und nach den Motiven seiner 
sündhaften Handlungen zu forschen. Eine Folge 
davon war ein neues Selbstbewusstsein: Es ent
stand ein Gefühl der Bedeutung der eigenen 
 Person, eine deutliche Empfindung der Einzig
artigkeit des Individuums. Wenigstens einmal 
im Jahr hatten Christen beiderlei Geschlechts 
alle Sünden zu beichten und Rechenschaft über 

sich selbst abzulegen. Dazu kamen Praktiken 
wie das Briefeschreiben, die Buchhaltung oder 
die Führung einer Familienchronik – auch das 
waren Vorformen der Autobiografie. In den 
Familien chroniken wurden Geburt und Tod, 
ausstehende Schulden und besondere Ereig
nisse festgehalten.

Philippe Lejeune definiert die Autobiografie 
als rückblickende Prosaerzählung einer Person 
über ihre eigene Existenz und Geschichte – eine 
Art von Beichte, die das ganze Leben in den Blick 
nimmt und die erinnerte Vergangenheit sprach
lich gestaltet. Der deutsche Soziologe und Philo
soph Georg Simmel hat die denkerische Leis
tung des Autobiografen, obwohl er eigentlich 
den Historiker im Auge hatte, auf den Punkt 
 gebracht: Der Text entstehe nicht «durch kom
pendiöses Zusammenfassen» des Erinnerten, 
sondern dadurch, dass der Autor vom Heute aus 
Fragen an die Vergangenheit richte und in ihr 
einen Sinn erkenne, der dem «Helden» zum Zeit
punkt des Geschehens häufig gar nicht bewusst 
gewesen sei.

Heute gibt es das Vorrecht, das einst den Be
rühmten und Grossen zukam, nicht mehr. Man 

darf auch als unbedeutender Zeitgenosse sein Le
ben erzählen und trifft bei Historikern und His
torikerinnen, aber auch bei einem breiten Publi
kum auf Interesse. Noch zahl rei cher sind jene, 
die Autoren in eigener Sache werden, ohne sich 
damit an eine grosse Öffentlichkeit zu wenden.

Das gesellschaftliche Privileg der Autobio
grafie kam ab dem 18. Jahrhundert zu Fall. Ver
mehrt schrieben nun Menschen aus einfachen 
Verhältnissen ihre Lebensgeschichte auf und 
liessen sie vereinzelt sogar drucken. Berühmt ist 
jene des Kleinbauern, Söldners und Textil
gewerblers Ulrich Bräker, die er aus eigenem An
trieb zwischen 1781 und 1788 niederschrieb. Sie 
erschien 1789, im ersten Jahr der Französischen 
Revolution. Dank der Vermittlung des Wattwiler 
Pfarrers Martin Imhof gelangte sie an den Zür
cher Verleger Johann Heinrich Füssli, der sie 
überarbeitete und anonym unter dem Titel 
Lebensgeschichte und Natürliche Ebentheuer des 
Armen Mannes im Tockenburg herausbrachte. 
Das Publikum konnte wählen: Bräkers Buch gab 
es entweder auf einfachem Papier oder auf einem 
teuren dünnen, mit oder ohne die acht Illustra
tionen des Winterthurer Kleinmeisters Johann 
Rudolf Schellenberg.

Am 28. Januar 1789 bat Bräker seinen Freund 
Imhof in einem Brief, dem Verleger Füssli aus
zurichten, wie «herzlich vergnügt und zufrie
den» er mit den «schönen Verbesserungen» sei 
und wie der «grosse Mann mein holpericht Ge
schmiere ins Gleise bringt». Er selber, so Bräker, 
sei ja kein Gelehrter und habe seine Gedanken 
ohne alle Künste eines Schriftstellers hinge
kleckst. Und doch kann man darüber staunen, 
wie überlegt, vorurteilsfrei, ja aufgeklärt Bräker 
in der «Vorrede des Verfassers» über seine unter
schiedlichen Motive spricht:

Was mich dazu bewogen? Eitelkeit? – Freilich! 
– Einmal ist die Schreibsucht da. Ich möchte 
aus meinen Papieren, von denen ich viele 
mit Eckel ansehe, einen Auszug machen. 
Ich möchte meine Lebenstage durchwandern, 
und das Merkwürdigste in dieser Erzählung 
aufbehalten. Ist’s Hochmuth, Eigenliebe? 
Freilich! Und doch müsst’ ich mich sehr 

Die Autobiografie ist eine 
Beichte, die das ganze 
Leben in den Blick nimmt 
und Rechenschaft ablegt. 
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misskennen, wenn ich nicht auch andere 
Gründe hätte. Erstlich das Lob meines guten 
guten Gottes, meines liebreichen Schöpfers, 
meines besten Vaters, dessen Kind und Ge
schöpf ich eben so wohl bin als Salomon und 
Alexander. Zweitens meiner Kinder wegen. 
Ich hätte schon oft weiss nicht was darum 
gegeben, wenn ich so eine Historie meines 
seligen Vaters, eine Geschichte seines 
 Herzens und seines Lebens gehabt hätte. 
Nun, vielleicht kann’s meinen Kindern auch 
so gehen, und dieses Büchlein ihnen so  
viel nützen, als wenn ich die wenige daran 
 verwandte Zeit mit meiner gewohnten 
Arbeit zugebracht hätte. Und wenn auch 
nicht, so macht’s doch mir eine unschuldige 
Freude, und ausserordentliche Lust, so 
 wieder einmal mein Leben zu durchgehen.

Neben dem Lob Gottes, dem familiären Ge
dächtnis, der Lust am Erinnern und am sprach
lichen Gestalten spielte bei Bräker und anderen 
Autobiografen aus der Unterschicht eine weitere 
kulturelle Praxis eine Rolle: die  pie tis ti sche 
Selbstbefragung nach dem Gnadenstand. Der Pie
tismus war eine Laienbewegung im kontinental
europäischen Protestantismus, die in Opposition 
zur förmlichen kirchlichen Ortho doxie subjekti
ves Miterleben forderte; sie war in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts zum Beispiel in Brä
kers Tog gen  burg stark verbreitet. Der «himm
lischen Buch führung» über die guten und die üb
len Taten stellte man gleichsam seine persönli
che Rechnungslegung in Form autobiografischer 
Aufzeichnungen gegenüber, um zu sehen, wo 
man stand. Während der pietistischen Zusam
menkünfte las man sich solche Texte vor. Nicht 
umsonst gab Bräker in der Vorrede seinem Leben 
den gleichen Wert wie jenem des Königs Salomon 
und Alexanders des Grossen: Das von der Religion 
gestiftete egalitäre Prinzip legitimierte das neu
artige autobiografische Schreiben.

Dieses Schreiben traf sich mit einem gestei
gerten Interesse an der Lebenswelt der Unter
schichten. Der Bevölkerungsdruck im 18. Jahr
hundert hatte die Landwirtschaftsprodukte stark 
verteuert. In diesem Zusammenhang begann 

sich die städtische Elite für die ländlichen 
Untertanen zu interessieren, die sie pauschal als 
Bauern und Sennen idealisierte, und versuchte, 
mit ihnen zu kommunizieren – sie entdeckte 
den «Landmann». Dieser Honeymoon zwischen 
ländlicher Bevölkerung beziehungsweise dörf
lichen Funktionsträgern einerseits und dem 
städtischen Bürgertum andererseits wich spä
testens im Lauf der 1790er Jahre einem kühleren 
Verhältnis. Mit Schrecken hatte das städtische 
Bürgertum während des «Stäfnerhandels» – 
eines Aufstands gegen die Zürcher Obrigkeit im 
Jahr 1795 – feststellen müssen, dass man in den 
ländlichen Gemeinden am Zürichsee nicht nur 
Singspiele von Mozart aufführte. Man hatte 
Lese gesellschaften gegründet, beschaffte Zei
tungen und Zeitschriften aus Strassburg, Ams
terdam oder London und interessierte sich ganz 
im Sinn der Französischen Revolution für die 
Menschenrechte.

Unabhängig davon brachte die europäische 
Aufklärung ein gesteigertes Interesse am «Men
schen» mit sich; ein soziologisches, psychologi
sches und vor allem anthropologisches Interes
se, das als Vor und Frühform der entsprechen
den wissenschaftlichen Disziplinen verstanden 
werden kann, die sich im 19.  Jahrhundert eta
blierten. Diesen Bemühungen dienten die Selbst
zeugnisse «unbedeutender Menschen» als For
schungsmaterial. Das Besondere an den Autobio
grafien aus den Unterschichten war nicht nur, 
dass sie dem bürgerlichen Leser eine andere 
Welt zugänglich machten: Sie zeigten ihm auch, 
wie sich der «Andere» in seiner Welt selbst wahr
nahm. Dieses Interesse brach das ganze 19. Jahr
hundert hindurch nicht ab.

Johann Wolfgang Goethe hat wiederholt 
Men schen aus einfachen Verhältnissen dazu 
 ermuntert, ihre Lebensgeschichte abzufassen. 

Erst als einem Kleinbauern  
sein Leben vor Gott gleich viel  
wert war wie jenes eines  
Königs, sah er sich berechtigt,  
seine Memoiren zu  verfassen:  
Ulrich Bräker, porträtiert  
von Johann Heinrich Füssli. B
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Zu ihnen zählen Jo hann Heinrich JungStilling, 
Karl Philipp Moritz oder auch der 1762 geborene 
Johann Heinrich Sachse. In seiner Autobiografie 
schildert Sachse mit Humor sein Leben und das 
mühselige Los eines Menschen, der sich als Be
dienter «von Kindheit auf zu fügen hatte», wie 
Goethe erklärt. Von ihm stammt das Vorwort 
zu Sachses Buch Der deutsche Gil Blas von 1822; 
hier postuliert er die Unterscheidung von Dichter 
und «Naturprosaist», von Kunstwerk und «Natur
werk». «Naturprosaisten» zeugen in Goethes Sicht 
von einem Talent, das jedem Menschen angebo
ren sei: der Kreativität. «Der Mensch erfährt und 
geniesst nichts, ohne sogleich produktiv zu wer
den», schreibt er in seiner Studie Über den soge
nannten Dilettantismus von 1799.

Auch Ulrich Bräker wurde als Naturprosaist 
wahrgenommen, und so verstand er sich auch 
selbst. Doch das verdeckt seine literarische Bil
dung. Sie war zu einem grossen Teil religiöser 
Natur, die Bibelkenntnisse Bräkers waren über
ra gend. Bei seiner Konfirmation soll er in der 
Kirche vor versammelter Gemeinde dem Pfarrer 
drei Stunden lang Rede und Antwort gestanden 
ha ben. Der andere Knabe, der mit ihm konfir
miert wurde, war stumm wie ein Stockfisch. Mit 
seiner Lebensgeschichte setzte Bräker auch sei
nem hochgebildeten Pfarrer Heinrich Näf in 
 Krinau, zu dem er in die Unterweisung gegan
gen war, ein Denkmal.

Wiederholt greift Bräker auf biblische Ge
schichten und Motive zurück, um Situationen 
und Ereignisse aus seinem Leben zu veran
schaulichen. Nach einem selbstverschuldeten 
Unfall, bei dem er fast das Augenlicht verlor, tat 
der Vater mit ihm «wie Pharao mit den Israeli
ten, liess mich tüchtig arbeiten, und dachte: So 
würden mir die Possen am besten vergehen». 
Bräker spielt hier auf das Zweite Buch Mose an, 
in dem von der Sklaverei der Israeliten in Ägyp
ten die Rede ist. Der hohe Nebel, in den er als 
Geisshirt mit seiner «bergansteigenden Herde» 
geriet, erinnert ihn an die zehnte Plage, die Gott 
über die Ägypter verhängte, die Finsternis. Die 
Steig schliesslich, eine Gegend bei Wattwil, er
scheint ihm nach dem unwirtlichen Dreischlatt, 
wo er seine Jugend verbrachte, als «ein rechtes 

Canaan», als das den Israeliten verheissene 
Land, in dem «Milch und Honig» fliessen.

Weniger bekannt ist die Autobiografie von 
Heinrich Bosshard, die in zwei Teilen 1804 und 
1810 unter dem Titel Eines schweizerischen Land
mannes Lebensgeschichte in der Steinerschen 
Buchhandlung in Winterthur erschien. Auch bei 
Bosshard darf die Rolle der Bildung nicht ver
kannt werden. Er wurde 1748 als Sohn einer Klein
bauernfamilie in Rümikon bei Winterthur ge
boren. Seiner schlechten Kleidung wegen und 
weil er fürchtete, von den anderen Kindern des
halb «ausgezischt» zu werden, war er nur wenige 

Tage in der Schule. Lesen lernte er, indem er es 
dem Vater «abschaute». Er las beim Viehhüten 
aus einer Handbibel, die er zufällig gefunden 
hatte. Bald kannte er – das behauptet er jeden
falls in seiner Autobiografie – die alttestamenta
rischen Bücher Mose, das Buch Josua, das Buch 
der Richter, die Bücher Samuels und der Könige 
auswendig. Die Armut im Hause Bosshard wurde 
derweil immer grösser. Es gab keine Kleider, und 
die vierköpfige Familie musste sich ein Bett tei
len. Bosshard arbeitete später in den Reben und 
verdingte sich in einer Manufaktur.

Nach seiner Heirat war Heinrich Bosshard 
Kleinbauer, interessierte sich für die Moder
nisierung der Landwirtschaft und korrespon
dierte mit der Öko nomischen Kommission der 
Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, eines 
gelehrten Gremiums, das im Zug der Agrarrevo
lution in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
entstanden war. Wiederholt zeichnete die Kom
mission Aufsätze aus, die Bosshard im Rahmen 
von Wettbewerbsfragen einsandte, und machte 
ihm Geldgeschenke. Er nahm bei der Winter
thurerin Anna Barbara Reinhart Unterricht in 
Mathematik, wurde Landvermesser und über

In den Lebensgeschichten 
der Laien zeigt sich der 
enorme Bildungshunger 
der Unterschichten.
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nahm in der revolutionären Helvetischen Repu
blik, die 1798 bis 1803 bestand, politische Verant
wortung (wofür er nach dem Scheitern der Revo
lution bestraft wurde). Es ist seinem Gönner 
Johann Georg Müller aus Schaffhausen zu ver
danken, dem Bruder des berühmten Historikers 
Johannes Müller, dass seine Le bens ge schich te 
erscheinen konnte. Sie steht für den enormen 
Bildungshunger eines Angehörigen der Unter
schicht. Als der Arbeitgeber seiner Schwes ter in 
Meilen am Zürichsee dem aufgeweckten «Knab
li» die Kosmografie von Sebastian Münster aus
lieh, ein Monumentalwerk über die Erde und das 
All, soll Heinrich den schweren Folianten acht 
Stunden lang den weiten Weg nach Hause getra
gen haben.

Eine wichtige Station in der Geschichte der 
Autobiografien aus den Unterschichten sind die 
proletarischen Lebensläufe, die der sozial enga
gierte deutsche Pastor Paul Göhre angeregt und 
herausgegeben hat. So erschienen in Jena 1903 
und 1904 anonym die Denkwürdig keiten und 
Erin nerun gen eines Ar bei ters in zwei Bänden. 
Die von Paul Göhre stark bearbeitete Autobio
grafie sollte den «Lebensbeschreibungen bedeu
tender Menschen» solche «einfacher Arbeiter» 
gegenüberstellen und damit ein differenziertes 
Bild der Gesellschaft zeichnen.

Den Autor Karl Fischer nennt Göhre in sei
nem Geleitwort einen «Dichter ohne Kunst». 
Fischers Name durfte auf dem Titelblatt entfal
len, weil sich hier keine persönliche Stimme, 
sondern die «Sprache der Masse» äussere, er
klärte Göhre. Das war nicht her ab min dernd 
 gemeint: Laut dem Herausgeber wächst dieses 
«kleine Stück Einzelleben» zu einem «Typus» 
empor, zu einer «überlebensgrossen, überwäl
tigenden All gemein  erscheinung». Trotz dieser 
Verklärung, mit der Göhre zugleich die Indivi
dualität Karl Fischers überging: Hier liegt die 
erste Autobiografie eines Industriearbeiters in 
deutscher Sprache vor. Ihr Erfolg war gross, auch 
wenn sie wohl nicht von anderen Arbeitern ge
lesen wurde, sondern von Angehörigen des Bil
dungsbürgertums. Sie wussten von den Arbei
tern weniger als von den Einwohnern Austra
liens oder Afrikas.

In einer anderen Autobiografie, Das Leben 
eines Landarbeiters von Franz Rehbein aus dem 
Jahr 1911, die ebenfalls Göhre herausgegeben und 
eingeleitet hat, nennt er selbst den Zweck der 
Pub likation: Sie soll der Unkenntnis des Arbeiter
lebens abhelfen – namentlich unter den «deut
schen Landwirten», so Göhre. «Es muss für sie 
von höchstem Werte sein, Einblick in die Psyche 
‹ihrer› Arbeiter zu erhalten, zu erfahren, wie diese 
ihren Beruf, den Arbeitsbetrieb, ihre Vorgesetz
ten und Arbeitgeber, ihre Arbeitsleistungen und 
Le bens ver hält nis se ansehen und einschätzen. 
Und wenn sie klug sind, lernen sie daraus.»

Über seine redaktionellen Eingriffe gibt Paul 
Göhre in einer weiteren, von ihm 1905 herausge
gebenen Autobiografie Auskunft: in der Lebens 
geschich te eines modernen Fabrikarbeiters von 
Moritz Theodor William Bromme. Mit der Zu 
stimmung des Autors habe er ein Drittel des 
 Ma nu  skripts gestrichen, teilweise einzelne Kapi
tel und  Ab schnitte, noch öfter ganze, halbe und 
Viertelseiten. «Und zwar alles das, was mir ne ben
 säch lich, unbedeutend, überflüssig und zu dem 
Zweck, der verfolgt wurde, nicht gehörig schien, 
ausserdem Wiederholungen, Weit schwei fig  kei
ten und einzelne Geschichten oder Mitteilun
gen, die geeignet waren, gegenwärtig noch Le
ben  de irgendwie zu verletzen.»

Konkret strich Göhre Schilderungen von 
Spaziergängen, von alltäglichen Vorgängen im 
Fabrik und Parteileben oder von Knabenge
schichten, wie sie jeder Knabe zu erleben pflegt. 
Gleichwohl glaubte er nicht, dadurch «das ganze 
Bild gefälscht oder übermalt» zu haben. An den 
durch die Streichungen entstandenen Lücken 
habe er, soweit unbedingt nötig, einige verbin
dende Worte, selten einmal einen Satz einge
schoben – im Allgemeinen aber sei der ganze Stil 
von Brommes Buch «durchaus brommisch».

Für den Ausdruck «moderner Fabrikarbei
ter» im Titel wollte sich Göhre fast entschuldi
gen. Es sei ihm um den Unterschied zum älteren 
Typus des Handwerkers und Arbeiters gegan
gen, wie ihn Karl Fischer noch repräsentierte. 
Eigentlich hätte er statt «modern» eher «sozial
demokratisch» schreiben müssen, «was aber bei 
der  vielfach noch herrschenden unglaublichen 
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Annelise Rüegg war Textilarbeiterin, 
 Serviertochter,  Dienstmädchen, 
 Krankenschwester,  Aktivistin für den 
 Weltfrieden und den Sozialismus. 
Mit ihrer 1914 erstmals erschienenen 
 Autobiografie wurde sie schliesslich 
auch zur Bestsellerautorin.

 Voreingenommenheit gegen die Sozialdemokra
tie nicht günstig gewesen wäre».

Göhres Unternehmungen inspirierten viele, 
unter ihnen Paul Pflüger, Pfarrer in Zürich Aus
sersihl und Präsident des Grütlivereins, einer 
patriotisch gesinnten Organisation der Ar bei ter
be we gung. Pflüger legte Annelise Rüegg nahe, 
ihre Erlebnisse und Erfahrungen zu Papier zu 
bringen. Rüegg wurde 1879 in Uster ge bo  ren, ar
bei te te mit vierzehn Jahren in einer me  cha  ni
schen Spinnerei, später als Serviertochter und 
Dienstmädchen in Lugano, Liverpool, Venedig, 
San Remo, BadenBaden und Basel. Sie kam 1910 
durch ihre Stellung im Zürcher Hotel Baur au Lac 
über die dort aufliegende Zeitung Volksrecht mit 
sozialdemokratischen Ideen in Kontakt und wur
de ent lassen, weil sie politisch agitierte. 1912 liess 
sie sich zur Krankenschwester ausbilden. Als 
Sozialistin und Pazifistin hielt sie Vorträge in 
Russland, Ceylon, Australien, Ungarn und den 
USA, was ihr immer wieder Schwierigkeiten mit 
den Behörden einbrachte.

1914 erschien ihre Autobiografie unter dem 
Titel Erlebnisse einer Serviertochter im Verlag 
der Buchhandlung des Schweizerischen Grütli
vereins in Zürich. Preis: 2 Franken 50. Pfarrer 
Pflüger schreibt im Vorwort, in diesen Aufzeich
nungen lerne man den «äussern und innern 
Wer de gang einer schweizerischen Proletarierin» 
kennen. Er schliesst mit dem Wunsch: «Möge 
dieses Büchlein beitragen, die Erkenntnis der 
Notwendigkeit einer gesetzlichen Reform des 
Wirtschaftsgewerbes und der Fremdenindustrie 
zu verstärken und zu verbreiten!» Die Autobio
grafie verkaufte sich gut. Noch im selben Jahr 
erschien eine dritte Auflage, und mit der Aus
gabe von 1920 überschritt die Auflage 20 000 
Exemplare – ein erstaunlicher Verkaufserfolg für 
die Autobiografie einer Proletarierin.

Was vom Privileg der Autobiografie noch 
übrig war, beseitigte der gesellschaftliche Um
bruch in der Zeit der 1968erBewegung. In dem 
Mass, wie damals Hierarchien infrage gestellt 
wurden, traten vermehrt «Nichtautoren» in die 
Literatur und jene Bereiche der Öffentlichkeit ein, 
die durch ungeschriebene Gesetze geschützt ge
wesen waren. Die Entwicklung war widersprüch
lich. Während professionelle Schrift steller mit 
den Konventionen der bürgerlichen Literatur bra
chen, indem sie den «Tod des Autors» ausriefen, 
kollektive Schreibweisen erprobten und weder 
auf traditionelle Art erzählen wollten noch konn
ten, wurden Namenlose, Laien und Amateure zu 
Autoren und begannen, ihr Leben zu berichten. 
Ihre Texte erschienen in angesehenen Verlagen, 
bei Suhrkamp beispielsweise, so wie im Fall von 
Ursula Trauberg, die bürgerlich Gisela Kreutz
mann hiess. Ihr Buch kam 1968 heraus.

Die ehemalige Verkäuferin, Kellnerin und in 
vielen Gelegenheitsarbeiten beschäftigte Frau 
war in der DDR aufgewachsen und nach einem 
Verwandtenbesuch in Westdeutschland nicht 
mehr zurückgekehrt. In der Nacht zum 23.  Sep
tember 1965 hatte die damals 24Jährige in einer 
Hamburger Kneipe die Frau ihres Freunds er
schossen. Sie wurde wegen Totschlags zu acht 
Jahren Gefängnis verurteilt. Der Schriftsteller 
Martin Walser las den Gerichtsbericht in einer 
Zeitung, besuchte die Delinquentin im Gefängnis 
und bat sie, ihre Geschichte niederzuschreiben.

«Mich beeindruckte, dass die Unfreiheit, die 
zur Tat führte, in diesem Fall so grell zum Vor
schein kam», erklärte Walser: «Ein Mädchen tö
tet in aller Öffentlichkeit eine Frau, danach wirkt 
sie wie entspannt.» Die Formulierung der «Un
frei heit zur Tat» verwies auf die Vorstellung, dass 
es ohne geistige Freiheit keine Schuld geben 
könne. Tatsächlich hatten sich schon Psychiater 
und Kriminologen des 19. Jahrhunderts systema
tisch darangemacht, Straftäter und Straftäterin
nen zum Verfassen ihrer Autobiografien zu be
wegen, um ihre Motive und die Frage der Schuld
fähigkeit zu erforschen.

Walser erwartete von Trauberg lediglich das 
«Material» für einen Bericht, die «Stoffsamm
lung» für einen Film. Als im Lauf eines halben 
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Jahres die Manuskriptseiten eintrafen, war er 
eines  Besseren belehrt – er veröffentlichte den 
Text Traubergs. Im Nachwort äussert er sich 
euphorisch: Ein professioneller Autor hätte diese 
24  Le bens jahre nicht besser zu erzählen ver
mocht. Durch die Art der Erzählung entstehe eine 
Glaubwürdigkeit, die man nur erreichen könne, 
wenn man sie nicht beabsichtige. War Ursula 
Trauberg eine «Naturprosaistin» im Sinn Goe
thes? Auch wenn man Walsers Einschätzung 
teilt, was die literarische Qualität des Texts an
geht: Die Denkfigur der  Absichtslosigkeit ist nicht 
überzeugend. Kein Text, der sich an einen Adres
saten richtet, entsteht ohne Bewusstsein seiner 
Wirkung. Und niemand schreibt frei von jeder 
Bildung. War bei Walser ein Konkurrenzgefühl 
im Spiel, der Neid des Profis gegenüber der Laien
autorin? Solche Regungen sind auf jeden Fall er
träglicher, wenn die Autorin scheinbar nichts da
für kann, dass sie so gut schreibt.

Autobiografien von Nichtautoren wurden 
nicht nur weiter angeregt. Man versuchte auch, 
den bisherigen Bestand zu sichten und zu syste
matisieren. Wolfgang Emmerichs zweibändige 
Sammlung Proletarische Lebensläufe ist das Er
gebnis einer Suche in Archiven und Bibliothe
ken. 1975 als RowohltTaschenbuch erschienen, 
enthält sie meist kurze Auszüge deutschsprachi
ger Autobiografien aus dem Zeitraum von 1740 
bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Emme
rich, Professor für Literaturgeschichte und Kul
turwissenschaft in Bremen, verstand die Auto
biografien als Dokumente einer «zweiten Kul
tur», die vom Bürgertum verdrängt worden sei. 
Mit dem Sammelband verband er die Hoffnung, 
der Arbeiterklasse ein wichtiges Stück ihrer eige
nen Geschichte zugänglich zu machen.

Die Aufforderungen zur Textproduktion bra
chen unterdessen nicht ab. 1980/81 riefen Rudolf 
Schenda, Inhaber des Lehrstuhls für Europäi
sche Volksliteratur an der Universität Zürich, 
und die Pro Senectute des Kantons Zürich Frauen 
und Männer des Bezirks Winterthur auf, ihr Le
ben aufzuschreiben. Ein entsprechendes Flug
blatt lag in Apotheken und Arztpraxen auf. Dar
auf verfassten etwas mehr als hundert Frauen 
und fast so viele Männer Lebensläufe in einem 

Gesamtumfang von 3200 Seiten. Eine Auswahl 
erschien in Auszügen 1982 unter dem Titel Leb
zeiten im Unionsverlag.

Eine Idee hielt sich in der Geschichte der 
volkstümlichen Autobiografik indes hartnäckig: 
Man sprach den Laienschriftstellern und Nicht
autorinnen die Kunstfertigkeit ab. Die Hausfrau 
und Autodidaktin Rosmarie Buri, 1930 in Riggis
berg geboren, 1994 in Burgdorf gestorben, ist ein 
weiteres Beispiel dafür. Von ihrer 1990 erschiene
nen Lebensgeschichte «Dumm und dick». Mein 
langer Weg wurden 300 000 Exemplare verkauft. 
Hinten auf dem rosaroten Buch heisst es: «Rosma

rie Buris Manuskript beschreibt die Biographie 
einer ungewöhnlichen Frau, ungewöhnlich in 
ihrer Schlichtheit, Einfachheit und Herzlichkeit. 
Sie war es nicht gewohnt, mit Sprache und Schrift 
umzugehen, und was wir heute lesen, ist direkt 
von ihrem Herzen gekommen.» Es war Walter Kel
ler, ein begnadeter Verleger, Herausgeber und stu
dierter Volkskundler, der Buri entdeckte. Seiner 
Vorurteilslosigkeit ist das Erscheinen des Buchs 
zu verdanken. Die Formulierung allerdings, der 
autobiografische Text sei «direkt von ihrem Her
zen gekommen», ist ein Klischee, das nur allmäh
lich hinterfragt wurde. Erst in jüngerer Zeit wagt 
man ein ästhetisches Urteil und nimmt damit die 
Kunstfertigkeit der Nichtautoren ernst.

Heute ist es einfacher denn je, vom eigenen 
Leben Zeugnis abzulegen. Das hat auch mit der 
Ent wicklung der Medien zu tun. Auf einem Web
portal wie meetmylife.net kann jeder seine Auto
 biografie hochladen oder online schreiben, und 
jeder kann sie lesen. Im Projekt editionunik.ch 
wird die Einzigartigkeit eines Menschenlebens 
am Ende eines SchreibWorkshops mit einem 
 gedruckten Buch belohnt. Wer das Handwerk 
gründ li cher lernen möchte, findet an Volkshoch

Es ist ein altes Klischee, 
dass die Autobiografien 
 einfacher Leute «direkt 
vom Herzen» kommen.
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schulen und an Senioren universitäten die pas
senden Kursangebote. Folgt man dem Romancier 
Urs Widmer, ist dabei aber Vorsicht angebracht. 
Widmer beginnt seine 2013 erschienene Autobio
grafie mit einer Warnung: «Kein Schriftsteller, 
der bei Trost ist, schreibt eine Autobiografie. 
Denn eine Autobiografie ist das letzte Buch. Hin
ter der Autobiografie ist nichts. Alles Material ver
braucht. Kein Erinnerungsrätsel mehr.»

Das kann man auch anders sehen. Wenn man 
im autobiografischen Schreiben den Versuch er
kennt, aus dem Heute heraus zu verstehen, was 
einem widerfahren ist, dann führt dieser Versuch 
immer nur zu einem vorläufigen Resultat. Auch 
nach einer Autobiografie ist alles offen. | G |
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Alfred Messerli, Jahrgang 1953, lehrte Literarische 
 Volks kunde am Institut für Sozialanthropologie 
und  Empirische Kulturwissenschaft der Universität Zürich. 
Er wurde mit einer Arbeit über die Folklore von Zürcher 
 Kindern (Kinderreime und Kinderlieder) promoviert. 
Seine Habi litation Lesen und Schreiben 1700 bis 1900. 
Unter suchung zur Durchsetzung der Literalität in der Schweiz 
erschien 2002 bei Niemeyer. Ferner hat Messerli die 
 fünfbändige historisch-kritische Edition der Schriften Ulrich 
Bräkers mitherausgegeben (C. H. Beck 1998–2010).
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