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Abstract
The boundaries of feeling and thinking, inside and outside, own and alien, psyche and society are
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Bei Autofiktionen werden bewusst die Grenzen zwischen fiktionaler Literatur und
biographischem Nacherzählen ausgereizt, überschritten oder bis zur Unentscheidbar-
keit aufgelöst. Der Begriff bzw. das Konzept der Autofiktion wurde 1977 durch den
französischen Literaturwissenschaftler Serge Doubrovsky geprägt und „ist am Beginn
des 21. Jahrhunderts zu einem mächtigen Diskursmodell aufgestiegen“. Weiser und
Ott verweisen auf die vielfältige Nutzung und definitorische Unschärfe dieses „schil-
lernd[en]“ Terminus'. Autofiktion, so die Autorinnen, stelle eine „Gattungshybride
zwischen Roman und Autobiographie“ dar, wobei es zu einer Mischung aus „pacte
autobiographique“ und „pacte romanesque“ komme (Weiser & Ott 2013: 7). Im Un-
terschied zur französischen Diskussion um diesen Begriff, wird im deutschsprachigen
Raum  „Autofiktion nicht als eine literarische Gattung, sondern als ein Diskursmo-
dell“ verstanden, „das neue Formen der Subjektkonstitution ermöglicht“ (Weiser &
Ott 2013: 9). Autofiktion wird in diesem Sinne als (meta-)reflexive, bewusst Grenzen
überschreitende und/oder markierende Erweiterung und Infragestellung der Auto-
biographie aufgefasst. Nicht mehr so sehr die Suche nach dem Selbst, sondern seine
experimentelle Konstruktion, seinen Produktionscharakter bringt das Genre der Au-
tofiktion zur Darstellung: „An die Stelle der vergeblichen [...] Selbstfindung tritt die
dezidierte Erfindung des Selbst“ (Weiser & Ott 2013: 10). Martina Wagner-Egelhaaf
(2013: 9) siedelt Autofiktion dementsprechend zwischen „‚Werk‛ und  ‚Leben‛“ bzw.
„‚Fiktion‛ und ‚Autobiographie‛“ an. Das solcherart hybride Genre sei vor allem „von
dem Bewusstsein […] [geprägt, L.L.], dass jede Autobiographie unter Einsatz der Fik-
tion arbeitet“.

Es geht bei Autofiktion sowohl um die absichtliche Fiktionalisierung der ver-
innerlichten Lebensgeschichte (z. B. zum Zweck der Anonymisierung oder Ästheti-
sierung) als auch um experimentelle Umgangsweisen damit, um jener epistemologi-
schen Problematik wahrheitsgemäßer Autobiographie von vorneherein mit einer lite-
rarisierenden Offensive (der romanhaften Verfremdung) zu begegnen. Bereits Auto-
biographisches Schreiben beobachtet sich, wie es (potentiell) von Anderen (den ver-
meintlichen  Lesern)  beobachtet  wird.  So  betrachten  etwa  Davide  Giuriato  et  al.
(2008: 13-15) die Autobiographie aus der Perspektive des ästhetischen Produktions-
prozesses. Ihnen gilt autobiographisches Schreiben als eine der „‚klassische[n] For-
men‛ der Selbstlektüre […], in denen der Entwurf eines personalen  ‚Selbst‛ mit der
Produktion  und  Relektüre  der  Schriften  zusammenfällt“,  was  zur  ständigen
„(Auto-)Reflexion“ führe. Dadurch werde der Konstruktionscharakter des erzähle-
risch dargestellten Selbst als auch jene „Momente fremder Einwirkung“ deutlich, die
dem Schreibenden bewusst machen, „von einem anderen beobachtet […] zu werden“.
Das sich selbst (be-)schreibende Autorsubjekt  muss insofern „immer wieder de[n]
Umweg über einen anderen [gehen]“ (Davide Giuriato et al. 2008: 15) und erlebt da-
durch bei seiner literarischen Selbstdarstellung die uneinholbare „Differenz zwischen
Selbstreferenz und Fremdreferenz“ (Davide Giuriato et al. 2008: 17) als produktiv de-
zentrierende, alterierende Perspektive, die die Sozialität allen Ichs als konstitutiv aus-
weist.

Damit ergeht schon ein Fingerzeig in Richtung widerständiger Gefühle. Wenn
nämlich die eigene Persönlichkeit, mithin das eigene Innere, durch die äußere Beob-
achtung erst als solche erscheinen, kann es bei der Beschreibung der eigenen Gefühle
schwierig werden, noch eindeutig zwischen eigen und fremd, Ich und Gesellschaft, in-
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dividuellen Eindrücken und sozialen Schemata zu unterscheiden.  In diesem Sinne
weist Jennifer Gronau (2015: 64) auf mögliche (und vielleicht notwendige) fiktionale
Elemente in (traditionellen) Autobiographien hin. Diese resultieren nicht nur aus der
begrenzt (oder unmöglich?) objektiven Darstellung vergangener Ereignisse und der
damit  einhergehenden  künstlich-konstruierten  „Kohärenzstiftung“,  sondern  auch
und gerade „in dem Maße, in dem das Subjekt erlebt, in dem es eine konkrete Situati-
on wahrnimmt und  schon im Prozess  des  Erlebens  auf  Zeichen zurückgreift,  um
überhaupt erleben zu können“. Anders formuliert:  Die fehlende Möglichkeit, sich
außerhalb gesellschaftlicher Verkehrszeichen ausdrücken zu können, überlagert die in-
dividuellen Gefühle immer schon mit dem (imaginär) Sozialen.

Die vorliegenden Überlegungen interessieren sich daher für die Frage, inwie-
fern  eine  soziologisch fiktionalisierte  Autobiographie  zu „einer  exemplifizierenden
Lektüre des Individuellen“ einlädt und damit geeignet ist, eine „Literarisierung des
Individuellen“ zu leisten (Zipfel 2009: 310), mithin inneres Erleben narrativ aufzube-
reiten. Dabei geht es insbesondere darum, wie Gefühle des Widerstands zum Aus-
druck kommen und wie (der Verschleierung von) Gefühlen selbst ein Widerstands-
potential  innewohnt.  Die  Arbeit  diskutiert,  ob  soziologische  Autofiktion  einen
Grenzfall widerständiger Gefühlswelten darstellt und wenn ja, inwiefern die Grenz-
ziehung zwischen Psyche und Gesellschaft, Innen- und Außenwelt dazu geeignet ist,
das (pseudo-)autobiografische Material als exemplifizierenden Ausgangspunkt einer
allgemeinen Reflexion emotionaler Widerständigkeit zu betrachten. Kurzum: Macht
soziologische Autofiktion den Gesellschaftscharakter des Individuellen bzw. das indi-
viduelle Gefühl als Allgemeines sichtbar?

Zu diesem Zweck wird exemplarisch (texthermeneutisch) die  Rückkehr nach
Reims von Didier Eribon analysiert, wo individuelles Erleben und Fühlen durch poli-
tische Gerechtigkeitsfragen und soziologische Rekurse sozialbiographisch dargestellt
werden. Von besonderem Interesse ist in diesem Kontext, wie die Rationalisierungen
des autobiographischen Materials die Grenzen zum Phänomen emotional-individuel-
ler Autorschaft einerseits und zur Frage nach soziologisch überformten Gefühlswider-
ständen andererseits aufweichen und dadurch die Grenzziehungen zwischen privat-
psychisch  versus  öffentlich-diskursiv,  zwischen  emotional-innerlich  versus  gesell-
schaftlich-politisch offengelegt und (de-)konstruiert werden.

Diese Fragestellung knüpft auch an die postmoderne Diskussion um Autor-
schaft an. Roland Barthes (2003: 188), der provokativ vom „Tod des Autors“ spricht,
begreift Sprache als (abstraktes) „System“ und setzt damit den entscheidenden Unter-
schied zu klassischen Perspektiven auf personale Autorschaft und die Einmaligkeit in-
dividueller Lebensvollzüge. Er geht davon aus, „dass eine Äußerung [...] insgesamt
ein leerer Vorgang ist, der reibungslos abläuft, ohne dass man ihn mit einer Person des
Sprechers ausfüllen müsste“ (ebd.). Menschen als Sprecher fungieren insofern als Me-
dium von Sprache, nicht aber als ihr konstituierender Inhalt. Sprache wird damit ih-
rer  Abbildungsfunktion  (von Wirklichkeit)  entkleidet  und  stattdessen  als  formal-
performatives,  diskursiv-relationales  Gebilde  verstanden,  das  sich  selbstreferentiell
hervorbringt und reproduziert. Man vergleiche dazu nur die Diktionen Niklas Luh-
manns (2005): ‚Die Kommunikation kommuniziert‛ oder Martin Heideggers (1985):
‚Die Sprache spricht‛. Foucault (2003) verweist in der gleichen Stoßrichtung auf die
sozialstrukturelle Funktion der Autorschaft als diskursives (Selbst-)Strukturierungs-
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prinzip der Gesellschaft. Der Autor ist dann nicht länger als individualistische Macht
zu betrachten, die personal in den Diskurs hinein regiert, sondern als eine Funktion
des Diskurses, mit deren Hilfe sich dieser (selbst) strukturiert, limitiert und selektiert.

Didier Eribon: Rückkehr nach Reims
Der Klappentext informiert den Leser über die Ausgangssituation von Eribons Rück-
kehr nach Reims  (2016): „Als sein Vater stirbt, reist Didier Eribon zum ersten Mal
nach Jahrzehnten in seine Heimatstadt. Gemeinsam mit seiner Mutter sieht er sich
Fotos an – das ist die Ausgangskonstellation dieses Buchs, das autobiographisches
Schreiben mit soziologischer Reflexion verknüpft“. Hier wird bereits paratextuell eine
Abkehr oder zumindest eine Abweichung von der klassischen Autobiographie postu-
liert, die in einer soziologischen Kommentierung, Reflexion oder sogar Überformung
der individuellen Lebensgeschichte besteht. Man vergleiche dazu auch die Bezeich-
nung dieses Stils durch Eribon (2017: 11) als „‚soziologische Introspektion‛“ und „Au-
tosozioanalyse“ (2017: 20). Diese Programmatik zieht sich wie ein roter Faden durch
Inhalt und Form des Textes.  Historische Überlieferungen, literarische Einsprengsel
und soziologische Betrachtungen werden mit höchstpersönlichen,  emotionalen Er-
zählungen verbunden, so z. B. zu Beginn des Textes, als es um den ehemaligen Wohn-
ort der Eltern geht:

„Diese ‚Region mit Sonderstatus‛, wie Claude Simon schreibt, wo Städ-
te- und Dorfnamen nach ‚Schlachten‛, ‚Schanzen‛, ‚dumpfen Kanonen-
donner‛ und ‚großen Friedhöfen‛ klingen. […] Mehr als zwanzig Jahre
haben meine Eltern dort gelebt, ohne dass ich mich zu einem Besuch
hatte durchringen können. Ich entdeckte diesen Flecken – wie bezeich-
net man einen solchen Ort? - und ihr Häuschen erst, als mein Vater
dort nicht mehr war […]. […] Sobald er weg war, wurde es mir mög-
lich, diese Reise, oder besser, diesen Prozess der Rückkehr auf mich zu
nehmen […]. Die Wiederentdeckung dieser ‚Gegend meiner selbst ,‛  wie
Genet gesagt hätte, von der ich mich so sehr hatte lossagen wollen. […]
Ein sozialer  Raum, den ich auf  Distanz gebracht hatte,  ein geistiger
Raum, gegen den ich mich konstruiert hatte, der aber trotz allem einen
wesentlichen  Teil  meines  Seins  bestimmte.  […]  Ich  besuchte  meine
Mutter. Es war der Beginn einer Aussöhnung mit ihr. Oder genauer, ei-
ner Aussöhnung mit mir selbst, mit einem ganzen Teil meines Selbst,
den ich verweigert, verworfen, verneint hatte“ (Eribon 2016: 10–11).

In diesem Stil der Überlagerung rationaler Reflexionen und individualbiographisch-
emotionaler Erinnerungen ist der gesamte Text gehalten. Dabei werden, um auf die
intellektuellen Anleihen zu rekurrieren, gesellschaftstheoretische Positionen dezidiert
gegen einen als psychologistisch empfundenen Deutungsversuch atomisierter Indivi-
dualität in Stellung gebracht. Man vergleiche dazu nur folgende Aussage: „Denn im
Reich von Ödipus wird die Analyse des Subjektvierungsprozesses desozialisiert und
depolitisiert“ (Eribon 2016: 88). Dem Text geht es stattdessen um eine sozialökono-
misch fundierte Identität, um das gesellschaftliche Selbst, dem durch die Rückkehr
zwangsläufig begegnet wird. Diese Wiederbegegnung bedeutet:
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„eine Umkehr, eine Rückbesinnung, ein Wiedersehen mit einem eben-
so konservierten wie negierten Selbst. Es tritt dann etwas ins Bewusst-
sein […]: das Unbehagen, zwei verschiedenen Welten anzugehören […].
Eine Melancholie, die aus einem  ‚gespaltenen Habitus‛ erwächst, um
diesen schönen und kraftvollen Begriff Bourdieus aufzugreifen“ (Eri-
bon 2016: 12).

Die Reflexion seiner Geschichte und die darin eingelagerte Analyse der sozioökono-
mischen Position  seiner  Familie,  gestützt  auf  das  Habitus-Konzept  von Bourdieu
(1976), können als Versuch gelesen werden, sich mitsamt seinen Gefühlen im Gesell-
schaftsgefüge (retrospektiv)  zu verorten.  Die psychische Innenwelt  und die  soziale
Außenwelt sollen im übergeordneten und verbindenden Medium Sinn (doch noch)
zueinander finden – als (gebrochene) Spiegelung des einen im anderen. Dabei geht es
um ein Doppeltes: Die eigene Geschichte in das angeeignete (und ironischerweise als
Fluchtweg aus dem angestammten Milieu benutzte)  Theoriearsenal  zu integrieren
und zugleich diese intellektuellen Kategorien wiederum auf die eigene Biographie an-
zuwenden, um das eigene Leben damit als Exemplifikation jener theoretischen Prä-
missen zu beschreiben. Wissenschaft und Biografie sollen auf diese Weise auf zweifa -
chem Wege zueinander finden: induktiv (von der Biographie zur Wissenschaft) und
deduktiv (von der Wissenschaft zur Biographie). Das eine soll jeweils das andere (als
Anderes) abbilden.

Dabei bedient sich der Text immer wieder der Stimmen Anderer, interessan-
terweise aber nicht anderer Menschen des privaten Umfelds, sondern mehr oder we-
niger anonymer Größen aus Wissenschaft und Kultur. So beschreibt der Text z. B. die
Reaktion auf den Tod des Vaters durch Verweis auf Roland Barthes:

„Wenn ich lese, wie Roland Barthes nach dem Tod seiner Mutter Tag
für  Tag  seine  übermächtige  Verzweiflung  niederschreibt  […],  dann
kann ich ermessen, wie viel meine Gefühle nach dem Tod meines Va-
ters von echter Hilflosigkeit, von echtem Leiden trennte. […] Genau
wie Barthes könnte ich nicht sagen, dass ich ‚in Trauer‛ war (im freud-
schen Sinn einer ‚Trauerarbeit‛ […]). […] Was dann? Eher eine Irritati-
on,  hervorgerufen von einer Reihe Fragen,  in denen das  Persönliche
vom Politischen nicht zu trennen ist“ (Eribon 2016: 15–16).

Und mit dem regelrecht insistierenden Fingerzeig auf die notwendige Verzahnung
politisch-gesellschaftlicher und höchstpersönlich-emotionaler Zustände demonstriert
der Text wieder einmal eindrücklich, dass es hier nicht, wie von Autobiographien ge-
wohnt, um die Beleuchtung eines in seiner Einzigartigkeit isolierten Lebensverlaufs
geht, sondern um eine dezidiert soziologische Analyse des Individuellen als Allgemei-
nes. Das Leben Eribons will insofern gerade nicht als romanhafte Erzählung verstan-
den sein, sondern, und darin besteht das autofiktionale Element der auch im Paratext
als ‚Roman‛ beschriebenen Autobiographie, als (versuchsweise) intellektuell objekti-
vierende Betrachtung der (eigenen) Biographie als soziologisches Konstrukt.

Man vergleiche dazu auch die Beschreibung des Sterbeprozesses des Vaters, die
in ähnlicher Weise mit Zitaten anderer Autoren angereichert wird, vielleicht auch um
die eigene Sprachlosigkeit angesichts dieses Ereignisses zu verbergen, mithin dieses un-
kontrollierbare Schweigen zu brechen:
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„Mein ganzes Leben lang habe ich keine einziges  Gespräch mit  ihm
[dem Vater, L.L.] geführt, nicht ein einziges! Er war dazu nicht imstan-
de (jedenfalls nicht mit mir – und ich auch nicht mit ihm). Es ist zu
spät, das zu beklagen. Aber ich würde ihn gerne so vieles fragen, und sei
nur, um dieses Buch zu schreiben. Wieder bleibe ich bei Baldwin hän-
gen:  ‚Nun er tot war, stellt ich fest, daß ich kaum jemals mit ihm ge-
sprochen hatte. Erst als  er schon lange tot war, begann ich zu wün-
schen, ich hätte es versucht‛“ (Eribon 2016: 29).

Diese diskursiven Einsprengsel generieren beim Lesen eine Unsicherheit darüber, was
die autobiographisch dargestellte Figur Didier Eribon nun selbst erlebt, gedacht und
gefühlt hat und was als fiktionalisierendes Element aus der Literatur übernommen
wurde. Das Hin und Her zwischen hochpersönlichem Duktus und dem Stil intellek-
tualisierend soziologischer Reflexionen wird dabei dezidiert aufgegriffen und als Mit-
tel  der  Kognition und Versprachlichung von Gefühlen bzw.  Gefühlswiderständen
expliziert:

„Vielleicht ist ein […] historisch-politischer Erkenntnisprozess auch ein
Mittel dazu, eines Tages wieder einen emotionalen Zugang zur eigenen
Vergangenheit zu finden, das eigene Selbst nicht nur zu verstehen, son-
dern es auch und vor allem zu akzeptieren. […] Wie Baldwin kam ich
zu dem Schluss, dass alles, was mein Vater war, was ich ihm vorzuwer-
fen und wofür ich ihn gehasst hatte, von der Gewalt der sozialen Welt
geformt worden war. […] Sein beinahiger [!] Wahnsinn und die daraus
resultierende Beziehungsunfähigkeit hatten wenig Psychologisches im
Sinne eines individuellen Charakterzugs. Sie waren Folgen eines präzise
situierten In-der-Welt-Seins. […] Der Schlüssel zu seinem Sein: wo und
wann er geboren wurde“ (Eribon 2016: 30–31).

Der Zusammenhang von Widerständen und Gefühlen wird bei  der  Rückkehr auf
mindestens zwei miteinander verschachtelten Ebenen deutlich: Es zeigt sich zum ei-
nen, dass die soziologische Intellektualisierung der eigenen Biografie mitsamt ihren
Erinnerungen und Emotionalisierungen selbst ein Mittel des Widerstandes darstellt.
Die fiktionalisierenden Elemente der Rationalisierung, mithin der Verwissenschaftli-
chung von hochpersönlichen, emotionalen und im Grunde unerklärlichen biographi-
schen Fundamenten dienen dazu, sich selbst wie auch dem potenziellen Publikum ei-
nen vollständigen Einblick in das eigene Innenleben zu verwehren. Der Widerstand
besteht also darin, die psychische Innenwelt vor einem allzu intimen Einblick der Au-
ßenwelt abzuschirmen, mithin die sozialisierte Selbstbeobachtung (den verinnerlich-
ten Blick der Anderen) abzuschwächen. Denn die Darstellung persönlicher Wahrheit,
dies wird in den gefühlten Widerständen schmerzlich spürbar, ist nur zum Preis ihrer
sozialen Kategorisierung möglich.

Andererseits deutet genau diese Perspektive schon an, dass die latenten Gefüh-
le eben selbst ein Medium und vielleicht sogar Objekt des Widerstandes gegen die
Narrativierung der Psyche sind, wobei diese widerständigen Gefühle genau jenes Un-
aussprechliche erlittener, erlebter Ungerechtigkeiten beinhalten, die nicht ohne weite-
res erzählbar oder gar literarisch darstellbar sind. Dies wird auch im Epilog beschrie-
ben:
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„Wie ein Besessener begann ich, alles zu lesen, was einen Bezug zu die-
sem Thema hatte. Ich wusste, dass ein solches Projekte […] nur durch
die Vermittlung, ich sollte sagen durch den Filter, kultureller, das heißt
literarischer, theoretischer und politischer Referenten gelingen konnte.
Sie helfen dabei, das zu formulieren und zu denken, was man auszu-
drücken sucht, vor allem aber gestatten sie, die emotionale Aufladung
zu neutralisieren, die sicher zu stark wäre, würde man sich der Realität
ohne einen solchen Schirm aussetzen“ (Eribon 2016: 236).

Dieser intellektuelle ‚Filter‛, dem sich der Text bedient, fungiert einerseits als eine Art
Reizschutz, als ein Panzer gegen die möglicherweise schmerzhaften oder doch zumin-
dest allzu heftigen Eindrücke und Gefühle, die mit der Erinnerung verbunden sind.
Hier ließe sich mit Katharina Prager (2018) fragen, „wie viel Radikalität gegen das ei-
gene Selbst möglich ist“. Andererseits dient der Filter als Übersetzungshilfe, um das
Unsagbare doch irgendwie ausdrücken zu können.

Hier erweist  sich der Text als genuin soziologisch.  Denn die  Tatsache,  dass
man sich absichtlich eines (intellektuellen) Diskurses bedient, um das eigene Leben
zu beobachten, zeugt von einem tief verwurzelten Bewusstsein nicht nur hinsichtlich
der sozialen Fundierung alles Individuellen, sondern auch und gerade hinsichtlich der
notwendigen Limitierung biographischer (Selbst-)Beobachtungen, z. B. durch die So-
zialität von Sprache. Anders gesagt: Dass man eben nie genau das sagen kann, was
man sagen möchte. Eine reflexionslose Selbstwahrnehmung, diese Annahme könnte
man dem Text unterstellen, ist daher nicht möglich. Gleichzeitig könnte die beschrie-
bene Besessenheit („Wie ein Besessener begann ich, alles zu lesen...“) auch als spezifi -
sche Bewältigungs-  und Ausdrucksstrategie aufgefasst  werden,  mit  deren Hilfe  die
Habitus-Transformation des  sozialen Aufstiegs  und die  darin eingelagerten Unge-
rechtigkeiten und (Gefühls-)Widerstände zur Darstellung gebracht werden.

Und immer wieder geht es, entweder absichtlich abseits des Individuellen oder
aber gerade im Sinne einer Umkreisung der eigenen Lebensgeschichte, um das anek-
dotische Aufzeigen der ‚feinen Unterschiede‛ (Bourdieu: 1982). Als beispielsweise die
Mutter Fotos aus der Jugend hervorholt, hat Eribon direkt das „Arbeitermilieu vor
Augen, dieses Arbeiterelend“ und er sieht/fühlt nicht so sehr seinen eigenen, unmit-
telbar-erfahrbaren, erleidenden Körper, sondern er denkt über den „sozialen Körper
[…], den Körper einer Klasse“ nach und darüber, „wie sehr die fotografische Erinne-
rung jeden Einzelnen, indem sie ihn (in diesem Fall mich) an seine Klassenherkunft
erinnert,  in  seiner  sozialen Vergangenheit  verankert“  (Eribon 2016:  17).  Auch hier
wird das Individuell-Emotionale zwar nicht negiert, aber doch konsequent in seinem
Bezug zur Gesellschaft,  zur Ökonomie,  zur Politik gesehen,  dabei  jedoch,  wohlge-
merkt: die Innenwelt als Produkt einer (machtförmig organisierten) Außenwelt, wo-
mit der Ursprung subjektiven Erlebens in der Abstraktion sozialer Strukturen veror-
tet wird:
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„Das Private und Intime […] schreibt uns wieder in unsere ursprüngli -
che gesellschaftliche Kategorie  ein,  in Orte der Klassenzugehörigkeit,
eine Topografie, die unsere scheinbar persönlichsten Erfahrungen und
Beziehungen innerhalb einer kollektiven Geschichte und Geografie ver-
ortet, ganz so, als hinge jede individuelle Genealogie von einer sozialen
Archäologie  oder  Topologie  ab,  die  ein jeder  als  eine  seiner  tiefsten
Wahrheiten, vielleicht als die bewussteste überhaupt, in sich trägt“ (Eri-
bon 2016: 17).

Somit wird hier eine dezidiert gesellschaftstheoretische Sichtweise auf das Individuum
und sein Gefühlsleben entfaltet, die nicht frei von sozialdeterministischen Anklän-
gen1 ist, trotzdem oder vielleicht gerade deshalb jedoch eine stringente und lineare In-
terpretationsfolie für die dargestellte Lebensgeschichte bietet.

Dass die Soziologisierung des Innenlebens auch auf die Widerständigkeit ge-
genüber unzumutbaren Zumutungen aus dem Außenleben hinweist,  gerade darin
besteht auch der Protest-Charakter einer emotional gefärbten Analyse sozialer Unge-
rechtigkeiten, die immer in die von Gefühlen überfrachtete Enge einer sich selbst un-
verständlich bleibenden Familienatmosphäre eingebunden bleibt. Die Ambivalenz in
der Positionierung gegenüber seinem Herkunftsmilieu, das ihn einerseits in seiner se-
xuellen Neigung diskriminiert2 und andererseits seinen Bildungsambitionen und den
damit verbundenen Aufstiegswünschen mit Unverständnis begegnet, drückt sich vor
allem in familiärer Abneigung aus. Diese Abneigung weist stellenweise sogar Ekel-
Charakter auf und kennzeichnet sich auch durch ein Gefühl der Scham. Dirck Linck
(2016) schreibt dazu:

„In diesem Buch erscheinen alle als Opfer – und zugleich als Täter an-
einander.  Eribon  zeichnet  nach,  wie  in  seiner  eigenen  Aufstiegsge-
schichte schuldlose Schuld sich häuft. Seine Ausbildung, von den El-
tern mit ihren Knochenjobs finanziert, führt zu totaler Entfremdung
von ihnen und den Geschwistern; die an der Universität erworbenen
kritischen Kategorien verwandeln sich im Gespräch mit der Familie in
pure Herablassung; in die Lust an der Fülle, die der Student in neuen
geistigen Räumen entdeckt, mischt sich Verachtung für die Welt, aus
der er kam und die er nicht los wird.“

Insofern sei diese „Aufstiegsgeschichte“ immer von einem schlechten Gewissen be-
gleitet, ja sei selbst „eine Geschichte des schlechten Gewissens“ (Linck: 2016). Man
könnte  sagen,  nicht nur die  Scham bzgl.  der  eigenen Herkunft  begleitet  (und be-
schleunigt) den Milieuwechsel,  sondern auch und vor allem die Scham  über diese
Scham. Eribon ist sich seines Aufstiegs bewusst und kann seine Trauer darüber, nie

1 Man vergleiche dazu auch die fatalistisch anmutenden Überlegungen zum Mechanismus der sozialen Se-
lektion (Eribon 2016: 44): „Der soziale Determinismus hatte gnadenlos gegriffen. Mein Vater hatte sich
dem, was von Geburt an durch die Gesetze und Mechanismen der ‚sozialen Reproduktion‛ für ihn vorge-
sehen war, nicht entziehen können. […] Als ob es zwischen den sozialen Welten gläserne Wände gäbe […].“

2 Der Text möchte jedoch gerade die Homosexualität nicht als vorherrschendes Erklärungsmuster für die
Entfremdung vom Herkunftsmilieu benutzen (Eribon 2016: 22). Man vergleiche dazu auch die Aussage
von Michael Borner (2020: 213): Eribon, so Borner, frage sich, „ob er sich nicht einfach eines allgemein ak -
zeptierten Teils des  autobiographischen Schemas bedient,  nämlich auf den Aspekt der  Andersartigkeit
(hier der sexuellen Orientierung), um den Keil zwischen Ich und Du erklären zu können.“
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wieder (differenzlos)  zur Lebenswelt  seiner Familie  zu gehören,  in einer Wut zum
Ausdruck bringen, die nicht nur die Verhältnisse anklagt, sondern auch sich selbst.
Denn als Aufsteiger reproduziert er nun diese Ungleichheiten.

Die oftmals durchscheinende Arroganz und Verachtung gegenüber dem Her-
kunftsmilieu und seinen Protagonisten wird jedoch in der Reflexion immer wieder
politisch überformt, wenn sie nachträglich als kognitives und emotionales Defizit des
autobiographisch beschriebenen Subjekts dargestellt werden – als Unverständnis und
Machtlosigkeit, als vielleicht unverschuldete, in jedem Fall aber unbeabsichtigte Re-
produktion sozialer  Ungerechtigkeiten.  Das  als  persönliches  Versagen  retrospektiv
verurteilte Verhalten erscheint damit im Licht einer kapitalismus- bzw. herrschaftskri-
tischen Relektüre der eigenen Vergangenheit und wird damit letztlich ein Stück weit
erklärt und exkulpiert. Die Arroganz gegenüber den Eltern wird als unverschuldeter
Ausdruck eines versuchten Ausbruchs aus beengenden und im Grunde ungerechten
Lebensverhältnissen begriffen.  Die  personal  adressierte  Bemitleidung (Einfühlung)
dieser Ungerechtigkeiten kann als (politisch verschlüsselter) Versuch der Widergut-
machung gegenüber den Eltern gelesen werden. Dies kommt besonders in jener Szene
zum Ausdruck, in der die Mutter in Wut gerät, als Eribon ein Gedicht auf Englisch
aufsagt:

„‚Du weißt doch ganz genau, dass ich kein Englisch kann‛, schrie sie,
‚sofort übersetzt du mir das!‛ […] Mir war […] schlagartig klar gewor-
den, dass sich zwischen jenem Außen, welches das Gymnasium und das
Lernen darstellten und dem Innenraum der Familie ein Riss aufgetan
hatte“ (Eribon 2016: 76).

Hier wird ein Gegensatz aufgespannt zwischen einem emotional überfrachteten, ein-
engenden Familien-Innen und dem Gesellschafts-Außen in Form bildungsbürgerli-
cher Aufstiegsmöglichkeiten. Die solcherart widerständige, gefühlsmäßig hervorbre-
chende Identitätsproblematik beruht auf einer hierarchisch strukturierten Kollision
oder sogar Unvereinbarkeit verschiedener Lebensräume bzw. Sozialisationsinstanzen
und ihrer Habitate:

„In  diesem  Wutausbruch  kam die  ganze  Frustration  meiner  Mutter
über ihren verhinderten Bildungsweg zum Vorschein. In der Folge gab
es  solche  Vorfälle  häufiger.  Eine  winzige  kritische  Bemerkung,  das
kleinste Widerwort konnte genügen, um Reaktionen wie ‚Nur weil du
aufs Gymnasium gehst, stehst du noch lange nicht über uns‛ oder ‚Wo-
für hältst du dich eigentlich? Du glaubst wohl, du bist was Besseres! ‛
hervorzurufen. Wie oft hat sie mir vorgeworfen, ich wolle ‚immer alles
besser wissen‛“ (Eribon 2016: 77).

An dieser Stelle fragt man sich unwillkürlich: Ist nicht gerade das Besser-Wissen das
zentrale Kennzeichen des Bildungsbürgertums? Die Schilderungen über die Entbeh-
rungen und Aufreibungen der Mutter zur Finanzierung seines sozialen Aufstiegs sind
dementsprechend von (mindestens latenten) Schuld- und Mitleidsgefühlen geprägt:

„Von finanziellen Sorgen getrieben, nahm sie eine Stelle in einer Fabrik
an. Acht Stunden Plackerei am Tag. […] Meine Mutter tat das, um mir
die Möglichkeit zu geben, im Gymnasium Montaigne oder Balzac zu
lesen  und  später  als  Student  in  meinem  Zimmer  stundenlang  über
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Kant oder Aristoteles zu brüten. Während sie schon schlief, um schon
um vier  Uhr  morgens wieder  aufstehen zu können,  las  ich bis  zum
Morgengrauen  Marx  und  Trotzki,  später  Beauvoir  und  Genet.  […]
Wenn ich meine Mutter heute vor mir sehe mit ihrem geschundenen,
schmerzenden Körper […], dann überwältigt mich die konkrete physi-
sche Bedeutung des Wortes  ‚soziale Ungleichheit‛“ (Eribon 2016: 77–
78).

Das Frappierende, um nicht zu sagen Beschämende seines sozialen Aufstiegs besteht
gerade darin, dass dieser nur möglich war, weil die Eltern sich der sozialen Reproduk-
tionslogik gehorsam unterworfen haben. Sein Aufstieg hat also dazu beigetragen, dass
die  vorherrschende  soziale  Ungerechtigkeit  perpetuiert  wurde.  Insofern  stellt  die
Scham, von jenen Gesetzen sozialer Ungleichheit profitiert zu haben, selbst ein wider-
ständiges Gefühl dar, da es Ungerechtigkeit und letztlich auch unentwirrbare Wider-
sprüchlichkeit erlebbar macht. Dass der autobiographisch vorgestellte Protagonist an-
gesichts seiner jugendlich-marxistischen Lektüre auch noch besser über das (Arbei-
ter-)Leben seiner Eltern Bescheid zu wissen glaubt, wird nicht nur vom familiären
Umfeld empört zurückgewiesen, sondern auch mit Selbstkritik seitens der Erzählin-
stanz quittiert:

„Mit Marx und Sartre konnte ich aus dieser Welt, aus der Welt meiner
Eltern, fliehen. Sie verschafften mir die Illusion, ich wüsste über das Le-
ben meiner Eltern besser Bescheid als diese selbst. […] Mein Vater spür-
te das sehr wohl. Als er mich einmal in mein Le monde vertieft sah –
ein Statussymbol […], rief er wütend:  ‚Das ist doch ein Pfarrersblätt-
chen, was du da liest!‛“ (Eribon 2016: 81–82)

Andererseits drücken sich die widerständigen Gefühle,  neben Scham, Mitleid und
Schuldgefühlen, auch in einem auf den ersten Blick seltsam anmutenden Verpflich-
tungsgefühl aus. So bezeichnet der Text Eribon etwa als „‚sozialen Überläufer‛“ und
„klassenflüchtig“:

„Doch wie groß war der Abstand geworden, der mich inzwischen von
dieser Welt trennte! […] Obwohl ich den Kämpfen des Volkes immer
nahestand […], zum Beispiel, beim Anschauen von Dokumentarfilmen
über die großen Arbeitskämpfe […], muss ich gestehen, dass ich für das
real  existierende Arbeitermilieu in meinem tiefsten Innern vor allem
Ablehnung empfand“ (Eribon 2016: 23–24).

Bedenkenswert erscheint die Inanspruchnahme einer privilegierten Beobachterpositi-
on durch den vorgenommenen (dabei doch niemals völlig abschließbaren) Milieu-
wechsel. Julia Griem (2019: 73) merkt dazu kritisch an:

„Eribons narrativer Auftritt, sein erzählerisches  ‚Trittmuster‛, bewahrt
sich, auf dem erzählten Weg einer Einübung von Haltung, ein trans-
gressives  Pathos, das von der Grenzüberschreitung zehrt;  ein Pathos,
das sich auch in vielen gegenwärtigen Beschwörungen der Bedeutung
lebenslangen  Lernens  als  beständigem  Ausloten  und  erfolgreichen
Überschreiten der eigenen Möglichkeiten wiederfindet.“
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Diese „heroische Reserve“ nehme Eribon „mit einer Geste des Triumphes“ für sich in
Anspruch. Durch den Ausbruch aus seinem angestammten Milieu, unterwerfe er sich
aber gleichzeitig dem neuen, dem akademischen Milieu und vollziehe eine „lernende
Mimikry“ gegenüber diesem. Kennzeichen dieser starken Identifikation und des Be-
dürfnisses,  dazuzugehören,  ist  demnach,  so Griem, „die  agonale  Überbietung,  die
sich in zahlreichen kritischen Theorie-Referaten manifestiert: In diesen wird sowohl
unter Beweis gestellt, dass man diskursiv angekommen ist, als auch ein Wissen de-
monstriert“ (Griem 2019: 73–74).

Hier könnte man überlegen, ob das Verlassen eines Milieus grundsätzlich im-
mer mit der Unterwerfung unter ein anderes Milieu einhergeht/bezahlt wird. Denn
eine ortlose Sozialität gibt es nicht. Man kann nicht abseits der Gesellschaft stehen,
sondern darin immer nur seinen Platz wechseln. Der Milieuwechsel bedingt also stets
das  Zurücklassen  abgestoßener  Lebensformen  wie  auch  die  Aneignung/Einverlei-
bung neuer  Habitus-Konfigurationen.  Insofern kann man sich  dem Eindruck der
Autorin nicht ganz entziehen. Die  Rückkehr wirkt manchmal bemüht akademisch.
Man fragt sich dann, ob dieser oder jener intellektuelle Einschub noch nötig gewesen
wäre, um die dargestellte Lebensgeschichte begreifbar zu machen. Einerseits drängt
sich damit der Verdacht auf, dass der Erzähler das Emotionale, das tief verwurzelte
und im Grunde unzugängliche Innere durch theoretische Überlegungen zu erklären
und darin aufzulösen versucht. Andererseits, so gerecht sollte man dem Text gegen-
über sein, ist es gerade diese Strategie, die den Text auszeichnet und ihm Komplexität
verleiht. Durch die konsequent soziologische Überformung/Kommentierung einer
individuellen Lebens- und Leidensgeschichte entstehen jene fiktionalisierenden Ele-
mente  einer  Autobiographie,  die  das  Verhältnis  von  Individualität/Emotionalität
und Sozialität bedenken lassen.

Auf der einen Seite wird immer wieder gebetsmühlenartig, mit einem Gestus
des Fremd- und Selbstmitleids, auf die Machtlosigkeit gegenüber sozialen Machtme-
chanismen verwiesen:

„Denn wie früh entscheidet sich das soziale Schicksal! Die Würfel fallen
schnell […] von Geburt an tragen wir die Geschichte unserer Familie
und unseres Milieus in uns, sind festgelegt durch den Platz, den sie uns
zuweisen.  Mein Vater  konnte den Volksschulabschuss  – das  höchste
der Gefühle für Arbeiterkinder – noch nicht einmal versuchen“ (Eri-
bon 2016: 46).

Andererseits möchte der Protagonist sich jedoch mit dieser Zuweisung nicht abfin-
den,  möchte  sie  vielmehr  durchbrechen.  Darin  besteht  der  inhaltliche  wie  auch
performative Widerspruch bzw. die Grundspannung des Textes. Zu diesem Zweck, so
belastend dies sein mag, müssen dann eben auch die familiären Banden, als Ausdruck
und Agentur dieser Enge, zurückgelassen werden:

„Wenn das verfügbare soziale Kapital in erster Linie aus der Menge der
[…] verwandtschaftlichen Beziehungen besteht,  dann könnte ich be-
haupten […], dass mein Werdegang […] nicht nur kein positives, son-
dern ein negatives soziales Kapitel mit sich brachte: Nicht aufrechter-
halten und pflegen musste ich diese  Verbindungen,  sondern kappen
und auslöschen“ (Eribon 2016: 85).
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Und obwohl die soziale Welt auf eine fixe, aber zufällige Art und Weise angeordnet
ist, nimmt der Erzähler für sich in Anspruch, diese Kontingenz erklären zu können.
Die Unmöglichkeit  eines  objektiven Verstehens vermag er  dem eigenen Anspruch
nach durch sein soziales Crossover auszuhebeln, wodurch seine persönliche Entwick-
lung soziologisch verständlich wird:

„Warum, weiß man nicht. Dazu müsste man sich selbst von außen be-
trachten, bräuchte einen Überblick über das eigene Leben und das Le-
ben der anderen.  Um der Logik der Selbstverständlichkeiten zu ent-
kommen […], muss man, wie ich es getan habe, die Demarkationslinie
überschreiten und von einem Lager ins andere wechseln. […] Nur ein
epistemologischer  Bruch mit  den spontanen Denk-  und Selbstwahr-
nehmungsweisen der Individuen ermöglicht es, die Systematik der Re-
produktion und freiwilligen Selbstexklusion, mit der die Beherrschten
ihr Beherrschtwerden sanktionieren, zu verstehen“ (Eribon 2016: 45).

Als Mittel der Befreiung wird das Arsenal der Gesellschaftstheorie ins Feld geführt.
Diese erlaube es ihrem Rezipienten/Kenner, „kollektive und individuelle Alternati-
ven des Handelns und Wahrnehmens“ (Eribon 2016: 45) zu beobachten. Damit bean-
sprucht er, wiederum mit dem Verweis auf die Herrschaftsinstanz der Wissenschaft
(was einer gewissen Ironie bzw. Widersprüchlichkeit nicht entbehrt) die epistemische
Überlegenheit  soziologischer Betrachtungen gegenüber unreflektierten oder unwis-
senschaftlichen Lebensvollzügen.

Dass  er  dabei  die  Wissenschaft  nicht  nur  als  emanzipatorisches  Mittel  der
Selbstbestimmung sieht, sondern auch einen darüber hinausgehenden Wahrheitsan-
spruch, zumindest implizit, proklamiert, wird in jener Szene deutlich, in der die Mut-
ter des Protagonisten von diesem innerlich abschätzig, fast mitleidig beurteilt wird, da
sie ein aus seiner Sicht psychologistisches Klischee zur Erklärung familiärer Beziehun-
gen heranzieht:

„[...] wie sie verlassen worden war, das Waisenhaus, die Zurückweisung
durch ihre Mutter nach dem Krieg... […] ‚Mein Unterbewusstsein hat
das alles verschleiert‛, rechtfertigte sie sich und behalf sich mit einer Kü-
chenpsychologie, die sie nur im Fernsehen aufgeschnappt haben konn-
te und die den Tatsachen nicht entsprach“ (Eribon 2016: 66–67).

Dass der Erzähler beansprucht, es besser zu wissen, verweist auf zwei Aspekte: Erstens
wird hier eine Art soziologischer Objektivismus vertreten, der davon ausgeht, dass das
Bewusstsein und die Gefühle der individuellen Subjekte nicht zwangsläufig entschei-
dend für die sachgemäße Beurteilung ihrer eigenen Lage sind.3 Zweitens kann man
hier eine klare Wertung erkennen, die den (emotionalisierten) Alltags-Diskurs dem
intellektuellen Diskurs unterordnet. Während Ersterer nur bestehende Klischees wie-
derholt und damit zur Versteinerung ungerechter Verhältnisse beiträgt, wird für den
rationalisiert-akademischen  Diskurs  in  Anspruch  genommen,  durch  erhöhte
(Selbst-)Reflexivität jene Typisierungen infrage zu stellen.

3 Man vergleiche dazu auch die Einschätzung Eribons (2017: 10): „Es ging in diesem Buch weniger um ‚mich
selbst‛ als um die soziale Wirklichkeit, die überall ihre Urteile spricht und ihre Markierungen hinterlässt,
das heißt um die Gewalt, die der Gesellschaft innewohnt und sie sogar definiert.“
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Bildung  erscheint  vor  diesem  Hintergrund  als  reflexives  Nichtwissen  oder
auch: als Wissen um das Nichtwissen (Wehling 2015).  Unbildung dagegen als blinde
Imitation der Anderen. Dazu passt auch das Motiv der Askese, die sich durch das Be -
gehren  nach  Zugehörigkeit  und  gleichzeitig  durch  den  Ekel  vor  ihrem  Zielpunkt
speist. Der Text berichtet diesbezüglich von einer „Umerziehung […], um in eine an-
dere Welt, in eine andere soziale Klasse eintreten zu können“ (Eribon 2016: 98) und
schildert eindrücklich die Ambivalenz aus Faszination und Ekel gegenüber der künst-
lich-inszeniert wirkenden Zur-Schau-Stellung des Habitus' gehobener Schichten:

„Wie oft konnte ich in meinem späteren Leben als  ‚kultivierte Person‛
die Selbstzufriedenheit besichtigen, die Ausstellungen, Konzerte und
Opern vielen ihrer Besucher bereiten. […] Dieses Gehabe hat mich seit
je eingeschüchtert, und doch tat ich alles dafür, so zu werden wie diese
Leute“ (Eribon 2016: 98).

Daran anschließend könnte man sich fragen: Ist das bereits ein verräterisches Zeichen
für die Herkunft aus dem Arbeitermilieu im Sinne der Scham und des damit verbun-
denen Fremdheitsgefühls? Oder lässt sich hier gerade eine typische Reflexion des Bil-
dungsbürgertums beobachten, das sich in einem Akt der Selbstaffirmation über die
Kleingeistigkeit spießbürgerlicher Verhältnisse erhebt und in der übertriebenen Per-
formanz eines statusorientierten Kunstinteresses eine Fassade zu erblicken meint, die
man dann, aufgrund der eigenen Überlegenheit an Bildung, wiederum zu enttarnen
meint?

Gleichzeitig kann man sich manchmal des Verdachts nicht erwehren, dass der
Text selbst, und zwar absichtlich, Klischees zur Darstellung bringt. Und zwar einer-
seits durch das bereits angesprochene Einstreuen von Zitaten und Diskursbestandtei-
len, die die intellektuellen Reflexionen der Erzählinstanz wie auch die Inhalte der er-
zählten Geschichte unsicher werden lassen. Dadurch weiß man nicht genau, was in-
nen (Eribons Introspektion) und was außen (Diskurs/Gesellschaft) ist. Andererseits
erscheint  auch  die  Überzeichnung  mancher  Anekdoten,  ihre  klischeehafte  Bewer-
tung, ein mögliches Zeichen für bewusst vorgenommene Fiktionalisierungen zu sein.
So wird eine Szene geschildert, als der Vater betrunken nach Hause kommt und Fla-
schen an die Wand wirft. Obwohl dies in jeder erdenklichen sozialen Schicht oder Fa-
milie vorkommen kann, kommentiert der Text diesen Vorfall als erweckendes Warnsi-
gnal, um nun endlich aus diesem (strukturell) gewaltsamen Milieu auszubrechen: „Es
prägte mir den beständigen, ausdauernden Willen ein, die mir versprochene Zukunft
zu widerlegen“ (Eribon 2016: 89).

Die Textkomplexität besteht demnach gerade darin, mit scheinbaren Gegen-
sätzen zu spielen und sich selbst auf einer performativen Ebene immer wieder zu wi-
dersprechen, mithin dadurch die an den Text gerichteten Erwartungen und Unter-
scheidungen systematisch zu durchkreuzen. Davon zeugen auch die daran anschlie-
ßenden Bemerkungen. Dort spricht der Erzähler von seiner „eigenen[n] Exterritoria-
lität als Schreibender“ und tätigt eine bemerkenswert selbstreferentielle Aussage:

„Von  Arbeitermilieus  wird  nicht  oft  gesprochen.  Und  wenn,  dann
meistens unter der Maßgabe, dass derjenige, der spricht, sie verlassen
hat und dass er von seinem ‚Aufstieg‛, über den er froh ist, berichten
will. Die soziale Illegitimität der Beschriebenen wird genau in dem Mo-



Zeitschrift diskurs, Ausgabe 6, Gefühle des Widerstandes 166

ment bestätigt, wo jemand, der die notwendige kritische Distanz (und
damit eine wertende, urteilende Perspektive) erreicht hat, sie beschreibt
und anklagt“ (Eribon 2016: 90).

Die Herrschaftspose, die darin besteht, das proletarische Herkunftsmilieu vom Stand-
punkt eines  (bildungsbürgerlichen) Aufsteigers  zu betrachten,  wird dabei  zwar als
eine notwendige, unvermeidbare ausgegeben und doch zugleich als solche selbstkri-
tisch entlarvt. Der Text deutet damit die unhintergehbare Begrenzung seiner Beob-
achterperspektive an, schlägt jedoch auch dieser Relativierung wieder ein Schnipp-
chen, indem er es als Zeichen des Milieuwechsels ausweist. Mehr noch: Der Text gou-
tiert spielerisch, dass er diese Beschränktheit zwar nicht aufheben, zumindest aber re-
flektieren kann. Dadurch befreit sich der Protagonist (zumindest gedanklich) aus den
Fesseln  unhinterfragter  Zuschreibungen  und  Klischees,  was  ihm,  paradoxerweise,
schlussendlich doch wieder  eine  privilegierte  Erkenntnisperspektive  zuspricht.  Mit
diesen Widersprüchen arbeitet der Text im Ganzen und wohl auch mit Absicht, viel-
leicht sogar gerade aus der Motivation heraus, soziologisch etwas zeigen zu wollen, das
sich eben nicht sagen lässt.

Auch Robin Celikates (2016) geht in einem Artikel der NZZ vom 06.08.2016
davon aus, dass „sich […] Eribon bewusst [ist], dass er den Paradoxien der Autorposi-
tion nicht entkommen kann: über ein soziales Milieu zu schreiben, in dem weder ge-
schrieben noch auch nur gelesen wird, ohne symbolisch vermittelte Gewaltverhältnis-
se fortzuschreiben […]. Sein […] Schreiben ist der Versuch, mit solchen Paradoxien
umzugehen“.

Die objektivierende Beschreibung Eribons ermöglicht einerseits, von seiner in-
dividuellen Lebensgeschichte auf gesellschaftliche Strukturen zu rekurrieren und dar-
aus ein politisches Widerstandspotential  zu extrahieren.  Andererseits  vollzieht sich
diese Soziologisierung seiner eigenen Biographie nicht ohne eine retrospektive, mit-
unter abschätzige Distanzierung, nicht ohne ein Sich-Abständig-Machen von jenem
Milieu, für das er sich doch gerade einzusetzen versucht. Das ist der Preis, der mit der
Reflexion gefühlter Widerstände bzw. der Rationalisierung widerständiger Gefühle
bezahlt wird.

Gregor Schuhe (2019: 184) merkt in diesem Zusammenhang an, Eribon erzähle
von „seinem verworfenen Selbst“, worin „das Momentum des Ekels“ zum Ausdruck
komme, „das den Sozialmechanismus der Abjektion bestimmt“; Abjektion dabei ver-
standen als Ablehnung und Ablösung von etwas, so wie sich die Gesellschaft unlieb-
samer Mitglieder entledigt, indem sie diese nicht (vollständig) ausschließt, sondern an
den Rand drängt, als „‚inklusive exklusion‛“ (Schuhe 2019: 185). Zum einen kritisiert
der Text dadurch diesen Mechanismus als „Diffundierung gesellschaftlicher Macht-
strukturen in die psychologische Tiefenstruktur ihrer Subjekte“ (Schuhe 2019: 185),
zum anderen, dies ist das konstitutive Doppelmoment der Erzählung, bedient sich
Eribon  gleichzeitig  selbst  eines  „zugleich  objektivierenden  und  abjektierenden
Blick[s] des Soziologen“, mit dem er sich gegenüber dem proletarischen Milieu ab-
grenzt, abgrenzt und es damit wiederum ausgrenzt (Schuhe 2019: 189).
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Die Infragestellung tradierter Stereotype vollzieht sich dabei auf einer doppel-
ten Ebene. Nicht nur auf der persönlichen Ebene wird die Erzählung der eigenen Le-
bens- und Leidensgeschichte soziologisiert (und damit in gewisser Weise auch fiktio-
nalisiert), sondern, übertragen auf das Allgemeine, zeigt sich hier auch die autobiogra-
phische Unverfügbarkeit im Sinne einer bis zur Unkenntlichkeit reichenden Einbet-
tung des Individuell-Emotionalen ins Soziale. Daraus resultiert: 1. Dass sich emotio-
nal fundierte Individualität immer nur als relationale abbilden lässt und 2. Dass Indi-
vidualität aus dem polyphonen Stimmengewirr des Diskurses nicht unerheblich seine
Gestalt gewinnt. Eine eigene Biographie zu besitzen, sie zu schreiben, bedeutet dem-
nach immer auch sich in das große Ganze der gesellschaftlichen Abstrakta einzufügen
und sich dort wieder zu finden. Denn nur als Knotenpunkt im sozialen Koordinaten-
system,  als  Summe  ‚objektiver‛ Verhältnisse  lässt  sich  Subjektivität  skizzieren;  als
durch zufällige Geburt determinierte Strukturform oder auch: als von der Kontin-
genz zur Notwendigkeit verdammte Möglichkeitsselektion, die, einmal zu Wirklich-
keit geronnen, immer zähflüssiger wird.

So  ist  im  Text  einerseits  das  deterministische  Diktum vorherrschend:  „Wir
kommen in eine Welt, in der die Urteile längst gesprochen sind. Früher oder später
nehmen wir unseren Platz in ihr ein“ (Eribon 2016:  212).  Andererseits beweist der
Text inhaltlich und formal-performativ, dass ein sozialer Aufstieg möglich ist. Diese
„Neuformulierung des Selbst“, kann jedoch „nicht bei null [beginnen]“, denn: „Die
Spuren der Vergangenheit kann […] auch die radikalste Selbsttransformation nicht
voll und ganz verwischen“, sodass man sich zwar „selbst immer wieder neu erfinden
und reformulieren [kann] […]. Aber erfinden oder formulieren tut man sich nicht“
(Eribon 2016: 217–218). Aus diesem Grund, hier taucht wieder das Motiv der Askese
auf, bedarf es einer ständigen „Arbeit am Selbst“, die Eribon (2016: 219) am Schluss
seiner soziologisch-romanhaft anmutenden Autobiographie als „Prinzip meines Le-
bens“ beschreibt. Erst die unentwegte Selbsttransformation im Modus der Selbstrefle-
xion sorgt dafür, dass man sich der Emanzipation von Strukturen beständig annähern
kann. Dass diese Form der genauen Selbstbeobachtung zum Zwecke einer lebenslan-
gen Entwicklung des eigenen, immer transparenter und kontrollierbarer werdenden
Ichs ein zutiefst bürgerliches, mithin  ökonomisches Strukturmerkmal darstellt, ent-
behrt einer gewissen Ironie nicht.

Die Grenzen von Fühlen und Denken, innen und außen, eigen und fremd,
Psyche und Gesellschaft werden im Text sowohl auf individualbiografisch-emotiona-
ler Ebene zurückgewiesen als auch durch die konstruiert soziologische Analyse unter-
wandert. Dadurch kommt es zu einem spielerisch-kreativen, mitunter für die Rezep-
tion durchaus verwirrenden Überschreiten, Kreuzen und Überspringen der entspre-
chenden Unterscheidungen. Die Grenzen zwischen psychischer Innenwelt und sozia-
ler Außenwelt werden dadurch letztlich in einem ständigen Prozess aus Markieren
und Demarkieren als durchlässig ausgewiesen. Der Leser ist dazu angehalten, diese
kulturell fest etablierte Grenzziehung zu überdenken und in Zweifel zu ziehen, wie
viel Originalität eine Lebensgeschichte zulässt, wie sehr also Gefühle sozial konstru-
iert oder sogar determiniert sind. Der Text fordert den Leser auf, sich zu fragen: Aus
wie vielen Klischees, Allgemeinplätzen, Vorurteilen, Typisierungen, Ritualisierungen
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und Rationalisierungen besteht mein Leben und meine Persönlichkeit? Mit Blick auf
die Evaluation und Weiterentwicklung einer  differenz-sensiblen Sozialtheorie  wäre
daher die Verhältnisbestimmung des Individuell-Emotionalen interessant, das nur im
Brennglas der Gesellschaft erscheint und daher immer als Allgemeines sichtbar wird.

Und vielleicht ist dies ein letzter dünner Ast, an dem man sich festhalten kann:
jener Weg, der letztlich doch zu einer (erweiterten) Erkenntnis der eigenen Identität
führt:  nämlich der (Um-)Weg über die  Reflexion der (sozialen) (Re-)Produktions-
bedingungen von Lebensläufen, Gefühlen und ihren Trägern. Selbsterkenntnis wird
somit über Bande gespielt, über die Bande der Gesellschaft. Das soziologische Prisma,
das ist der ästhetische Kniff der solcherart fiktionalisierten Autobiographie, lässt es
dabei offen, ob es sich durch diese Brechungen nur auf sich selbst abbildet, oder ob es
dahinter, sozusagen jenseits des Spiegels, doch noch so etwas wie Objektivität gibt. In
jedem Fall wird das sich suchende Subjekt schonungslos auf sich selbst zurückgewor-
fen, indem es mit seiner eigenen biographisch-emotionalen Konstruktionsweise kon-
frontiert wird. Diese Komposition, als puzzleartiges Plagiat ausgewiesen, als diskursi-
ve Zettelwirtschaft entlarvt, schickt das Subjekt auf rastlose Suche nach seiner verlore-
nen, erhofften und allzeit imaginären Identität. Das Individuum irrt solcherart zwi-
schen den verschiedenen sozialen  Zwängen und seiner  kontingenten  Verstrickung
darin umher. Verweigerung autobiographischer Erklärungen schleudert den Leser an
die Grenzen  seiner (anti-)hermeneutischen Kompetenzen wie auch an die Grenzen
seiner autobiographisch-emotionalen (Un-)Verfügbarkeit.

Zum Schluss
Der hier vorgestellte Text kann als Autobiographie des gesellschaftlichen Unbewuss-
ten gelesen werden. Es geht bei der Rückkehr nach Reims um ein vergangenes, sich be-
reits in der Auflösung befindliches Unbewusstes, das in der Retrospektion seiner Ge-
fühlswiderstände durch soziologische Analysen bewusst gemacht werden soll. Diese
(Re-)Konstruktion des Inneren erfolgt vom Standpunkt der Anderen aus und voll-
zieht sich daher im fiktionalisierten Strudel eines polyphonen Stimmengewirrs. Die
Innenwelt wird diskursiv maskiert. Die soziologische Psyche tritt als  Außenwelt der
Innenwelt der Außenwelt in Erscheinung – als Verinnerlichung gesellschaftlich vorge-
stanzter Erlebnis- und Erzähl-Schablonen – die sich als alterierte Innerlichkeit wie von
außen beobachtet – und sich in dieser verinnerlichten Außenwelt wiederum als äuße-
rlich bleibende Innenwelt zuweilen schmerzlich fremd fühlt. Dadurch wird die Dar-
stellung von Identität brüchig. Dies geschieht vor allem, um auf die Grenzen emotio-
nal fundierter Individualität  im Sinne psychischer Einzigartigkeit, Autonomie und
Kohärenz hinzuweisen, als auch um die Grenzen von Wissenschaft als subjektiv über-
lagerter Beobachtungspraxis zu markieren. Emotionen, als Ausdruck innerer Realität,
sind demnach immer bereits ein Stück äußerer Wirklichkeit.

Die widerständigen Gefühle erlittener Ungerechtigkeiten bleiben emotional
eingelagert  und können sich nur durch ihre soziologische (d.i.  narrative)  Überfor-
mung, als Mittel der Übersetzung und Kanalisierung Bahn brechen. Erst durch die-
sen Filter wissenschaftlich-politischer Reflexion werden jene tief verwurzelten, vor-be-
wussten Erlebnisse und Gefühle (fiktional) sagbar; erst dadurch wird das Subjektive
darstellbar, das zu nah ist, um es denken zu können und das daher gefühlt werden
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muss. Erst dadurch können die Kerben sozialisierter Individualität mit ihren wider-
ständigen Gefühlen der Wut, der Trauer, der Scham oder des Mitleids erzählt und für
eine Analyse sozialer Herrschaft fruchtbar gemacht werden.

Die  Rückkehr verweist damit zwar auf die sozialstrukturelle  sowie narrative
Begrenzung von Identitätskonstruktionen und erklärt dadurch eine totale Selbst-Er-
findung für unmöglich, zeigt gleichzeitig aber den (fiktionalen) Konstruktionscharak-
ter  von  Lebensläufen  und  Biographien  auf;  dies  nicht  nur  als  externe  Erfindung
durch eine gesellschaftlich kontingente Determinierung, sondern durchaus auch im
Sinne einer Selbsterfindung – einer Selbsterfindung, die sich aus der stetig zu erneu-
ernden, reflexiven Überschreitung sozial vorgegebener Bahnen und Schemata speist.
Das Kollektive im Individuellen zu konturieren dient demnach einem niemals ab-
schließbaren Identifikationsprozess mit sich selbst. Gefühle des Widerstands/wider-
ständige Gefühle  sind als  solche erst  dann erzählbar,  wenn sie  als  gesellschaftliche
sichtbar werden.
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