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Die biographische Illusion1 

Pierre Bourdieu 
 

[BIOS 3 (1990), Heft 1, 75-81] 

Die „Lebensgeschichte“ ist eine jener vertrauten Alltagsvorstellungen, die sich in das 
wissenschaftliche Universum hineingeschmuggelt haben; zunächst ohne Pauken und 
Trompeten bei den Ethnologen, dann in jüngerer Zeit und nicht ohne Getöse bei den 
Soziologen. Über Lebensgeschichte zu sprechen setzt mindestens voraus, und das ist 
nicht nichts, dass das Leben eine Geschichte ist und dass, wie in dem Buch Ein Leben 
von Maupassant [1883 als Fortsetzungsroman in der französischen Zeitschrift Gil Blas 
(Paris) erstmals erschienen, Anm. d. Red.], ein Leben unauflöslich das Gesamt der Er-
eignisse einer individuellen Existenz ist, aufgefasst als eine Geschichte und als die Er-
zählung dieser Geschichte. Genau dies sagt die Alltagsvorstellung aus, die gewöhnliche 
Rede also, die das Leben als Weg, Straße, Karriere mit ihren Kreuzungen (Herkules 
zwischen dem Laster und der Tugend), ihren Gefährdungen, zumal ihren Hinterhalten 
(Jules Romains spricht von den „sukzessiven Hinterhalten der Zwischenprüfungen und 
Examen“) beschreibt, oder als ein Weitergehen, also als einen Weg, den man macht 
und der gemacht werden muss, eine Strecke, ein Wettrennen, Kursus, Passage, Reise, 
vorgezeichneter Parcours, eine lineare Bewegung, mit einer Richtung (die „Mobilität“), 
bestehend aus einem Anfang („einem Eintritt ins Leben“), Abschnitten, und einem 
Ende im doppelten Sinn, nämlich im Sinn von Ziel („Er wird seinen Weg machen“ 
bedeutet: er wird Erfolg haben, eine gute berufliche Karriere machen) und im Sinne 
von Ende der Geschichte. Das bedeutet, stillschweigend die Philosophie der Geschichte 
im Sinne des Aufeinanderfolgens historischer Ereignisse zu akzeptieren, Geschichte 
[im Original deutsch, Anm. d. Übers.], die in einer Philosophie der Geschichte im Sinne 
der historischen Erzählung impliziert ist, Historie also – kurz, in einer Theorie der Er-
zählung, sei es eines Historikers oder eines Roman-Autors, was in dieser Hinsicht nicht 
zu unterscheiden ist. Biographien oder Autobiographien sind dafür besonders prädesti-
niert. 

Ohne Absicht auf Vollständigkeit kann man doch versuchen, einige der Vorannah-
men dieser Theorie freizulegen. Zunächst die Tatsache, dass „das Leben“ ein Ganzes 
konstituiert, einen kohärenten und orientierten Zusammenhang, der als ein einheitlicher 
Ausdruck einer subjektiven und objektiven „Intention“, eines Projekts aufgefasst wer-
den kann und muss: Sartres Bestimmung des „projet original“, des ursprünglichen 
Projekts, bringt lediglich explizit zum Ausdruck, was in den „schon“, „von nun an“, 
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