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Biographie als rhetorisches Konstrukt1 

Hans-Christoph Koller 
 

[BIOS 6 (1993), Heft 1, 33-45] 

„Biographien ‚gibt es‘ außerhalb der Wissenschaftswelt als wirkliche soziale Phäno-
mene“, schreibt Wolfram Fischer-Rosenthal in seinem Versuch einer Standortbestim-
mung der Biographieforschung (Fischer-Rosenthal 1990: 12) und begründet damit den 
Status dieser Forschungsrichtung als einer eigenständigen soziologischen Sichtweise. 
Gerade weil es in der sozialen Wirklichkeit eine quasi „naturwüchsig“ sich strukturie-
rende Gestalt von Lebensläufen und biographischen Mustern gebe, sei die Biographie-
forschung mehr als eine bloße Forschungsmethode, die sich der Erhebung und Auswer-
tung von Lebensgeschichten nur in instrumenteller Weise bedienen würde. In scharfem 
Kontrast dazu behauptet Pierre Bourdieu in einem polemischen Aufsatz, wer sich in 
soziologischer Absicht für Lebensgeschichten interessiere, unterwerfe sich der letztlich 
vormodernen Illusion, das Leben eines Individuums sei ein kohärentes Ganzes, eine 
bedeutungsvolle und gerichtete Abfolge von Ereignissen, die in einer linearen Erzäh-
lung wiedergegeben werden könne. Soziologische Forschung, die sich auf Lebensge-
schichten bezieht, betreibe die „Konstruktion eines perfekten sozialen Artefakts“ und 
sei „beinahe genauso absurd wie zu versuchen, eine Metro-Strecke zu erklären, ohne 
das Streckennetz in Rechnung zu stellen“ (Bourdieu 1990: 80). 

Der Streit geht offenbar um die Frage, ob das, was hier „Biographie“ bzw. „Lebens-
geschichte“ genannt wird, ein Moment der sozialen Wirklichkeit selbst ist oder viel-
mehr ein bloßes Konstrukt, das sich – wie Bourdieu meint – der „Komplizenschaft“ der 
Forscher mit den naiven und illusionären Selbstdeutungen der Erforschten verdankt. 
Ich will in dieser Frage nun nicht vorschnell Position beziehen, sondern vielmehr eine 
andere Zugangsweise vorschlagen, die die sprachliche Verfasstheit von Biographien 
oder Lebensgeschichten ins Spiel bringt. In der Gegenüberstellung von sozialer Wirk-
lichkeit und Wissenschaftswelt (Fischer-Rosenthal) bzw. von objektiven Strukturen 
und subjektivem Sinn (Bourdieu) berücksichtigen beide Positionen, wie mir scheint, zu 
wenig, dass Biographien bzw. Lebensgeschichten – unabhängig davon, welcher epis-
temologische Status ihnen zukommt – im Medium eines kulturellen Symbolsystems 
verfasst sind, das nicht in der Dichotomie von Subjekt und Objekt bzw. von Individuum 
und Gesellschaft aufgeht. Darauf soll die Formulierung meines Themas „Biographie 
als rhetorisches Konstrukt“ hinweisen: Lebensgeschichten sind – ob nun Moment der 

 
1  Der folgende Aufsatz ist die überarbeitete Fassung eines Referats auf der Jahrestagung der Sektion Bio-

graphieforschung in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie vom 27. bis 29.2.1992 in Bremen, die 
unter dem Thema „Biographie als theoretisches Konstrukt“ stand. 
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sozialen Wirklichkeit oder theoretisches Artefakt – in jedem Fall sprachliche Gebilde, 
die es auch und zunächst als solche zu analysieren gilt.  

Meine folgenden Überlegungen gliedern sich in drei Abschnitte. Ich gehe aus von 
der Frage, welche Grundannahmen die Biographieforschung (soweit sie mit dem In-
strument des „narrativen Interviews“ arbeitet) dazu motivieren, die Erzählung selbster-
lebter Erfahrungen zum Ausgangspunkt sozialwissenschaftlicher Forschung und The-
oriebildung zu machen. Zu diesem Zweck möchte ich kurz den vor allem von Fritz 
Schütze unternommenen Versuch einer erzähltheoretischen Begründung des narrativen 
Interviews bzw. der darauf basierenden Biographieforschung rekapitulieren (I.). In ei-
nem zweiten Schritt soll diese Begründung einer kritischen Prüfung unterzogen und in 
Abgrenzung davon die These einer rhetorischen Konstruktion von Lebensgeschichten 
entwickelt werden. Dazu wird es nötig sein, genauer auf den dabei verwendeten Begriff 
des Rhetorischen einzugehen (II.). Im dritten Teil möchte ich am Beispiel einer Passage 
aus einem biographischen Interview näher erläutern, was ich unter einer rhetorischen 
Lektüre von autobiographischen Erzählungen verstehe, und abschließend skizzieren, 
welchen Gewinn ich mir aus dieser Perspektive für die Bearbeitung sozial- und erzie-
hungswissenschaftlicher Fragestellungen verspreche (III.). 
 
I. 

Innerhalb der Biographieforschung hat als Methode der Datenerhebung besonders das 
von Fritz Schütze entwickelte „narrative Interview“ größere Verbreitung gefunden. Die 
besondere Eignung dieser Technik für die Gewinnung sozialwissenschaftlich interes-
santer Informationen ist dabei vor allem erzähltheoretisch begründet worden. Er-
zähltheorien antworten zunächst einmal auf die Frage, was eigentlich die Besonderheit 
ihres Gegenstandes ausmacht. Was ist überhaupt „Erzählen“, und wodurch unterschei-
det es sich von anderen Kommunikationsformen oder Diskursgattungen? Einen Grund-
konsens aller Erzähltheorien stellt wohl die Einsicht dar, dass das Erzählen es in ganz 
besonderer Weise mit der Zeit zu tun hat. Eine Erzählung präsentiert eine Anzahl von 
Ereignissen in einer ganz bestimmten zeitlichen Reihenfolge, die nicht beliebig abge-
ändert werden kann, ohne zugleich die Erzählung als solche zu verändern. Eine Abfolge 
vom Typus „a und dann b“ macht also gewissermaßen die elementare Struktur des Nar-
rativen aus. 

Diese Grundüberlegung wird nun bei Labov und Waletzky, zwei amerikanischen 
Linguisten, die 1967 als erste mündliche Alltagserzählungen zum Gegenstand wissen-
schaftlichen Interesses gemacht haben, durch ein entscheidendes Argument erweitert. 
Bei ihrer Untersuchung von mündlichen Erzählungen selbsterlebter Erfahrungen gehen 
sie von einer zusätzlichen Annahme aus, die in unserem Zusammenhang von zentraler 
Bedeutung ist: „Erzählen wird als eine verbale Technik der Erfahrungsrekapitulation 
aufgefaßt, im besonderen als die Technik der Konstruktion narrativer Einheiten, die der 
temporalen Abfolge der entsprechenden Erfahrung entsprechen“ (Labov/Waletzky 
1973: 79). Nicht nur eine bestimmte Reihenfolge von „narrativen Einheiten“ mache das 
Wesen einer Erzählung aus, sondern dass diese Abfolge mit der tatsächlichen Sukzes-
sion der erzählten Ereignisse identisch sei. Diese Eigenschaft des Erzählens, die Dar-
stellung von selbsterlebten Erfahrungen in ihrer tatsächlichen Reihenfolge, wird von 
Labov und Waletzky als die „referentielle“ Funktion des Erzählens bestimmt. Durch 
sie, so könnte man folgern, gewinnt das Erzählen einen besonderen, gegenüber anderen 
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