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Für Erziehungswissenschaftler wie für alle, die an der Entwicklung des Kindes und an 
seinem Heranwachsen interessiert sind, stellt sich die Frage nach geeigneten Quellen 
für ihre Beobachtungen oder Forschungen. Insbesondere die Suche nach Quellen, die 
die Erlebnisweise des Kindes und das Größerwerden aus der eigenen Perspektive des 
Heranwachsenden wiedergeben können, ist schwierig. So hat man in biographischen 
Forschungsprojekten immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Jugendliche auf die 
Frage nach ihrer „Lebensgeschichte“ – oder selbst auf einfache Fragen nach Ereignis-
sen in ihrer Vergangenheit – keine Antwort geben konnten. Viel schwieriger noch ge-
staltet sich die Befragung von Kindern. Von daher bietet es sich an, auf Autobiogra-
phien zurückzugreifen, in denen die Kindheit des Autors bzw. der Autorin beschrieben 
wird. Könnten nicht hier – wenn auch aus einem mehr oder weniger großen zeitlichen 
Abstand – Berichte und Erlebnisse „aus der Innensicht des Kindes“ zu finden sein? 
 
Zur Geschichte der Autobiographie der Kindheit 

In der Geschichte der autobiographischen – wie auch der biographischen – Gattung 
finden sich zwar von Anfang an Berichte über die Kindheit der Autoren. Aber erst seit 
dem Ende des 18. Jahrhunderts wird die Kindheit innerhalb autobiographischer Schrif-
ten besonders hervorgehoben: „Autoren von Biographien und Autobiographien im 17. 
und 18. Jahrhundert schrieben entweder gar nichts über die Kindheit ihrer Subjekte, 
oder sie behandelten die Ereignisse der Kindheit lediglich als Hinweise für spätere Ent-
wicklungen.“ (Kett 1973: 98, deutsch Ch. H.). 

Gleiches gilt für Karl Philipp Moritz, der als einer der ersten ein wissenschaftliches 
Interesse an Kindheitserinnerungen formuliert hat: Weder in seiner Autobiographie An-
ton Reiser noch in seiner Sammlung von Kindheitserinnerungen im Magazin zur Er-
fahrungsseelenkunde2 war es seine Absicht, Einblicke in die Erfahrungswelt des Kin-
des zu gewinnen oder Erkenntnisse über die Kindheit an sich zu erlangen. 
                                                           
1  Überarbeitete Fassung eines Vortrages am Fachbereich 2 der Universität-GSH Siegen am 14.6.1994 im 

Rahmen der Vorlesungsreihe „Sozialisation – Lebenslauf – Biographie“ unter der Leitung von Jürgen 
Zinnecker und lmbke Behnken. Dabei führte ich Gedanken fort, die ich in einem Vortrag in Voss und 
Bergen im Mai 1992 auf dem Kongress „Children at Risk“ vorgetragen hatte. Die schriftliche Fassung 
des damaligen Vortrages erscheint in dem von Marianne Gullestad herausgegebenem Band Imagined 
childhoods: self and society in autobiographical accounts (Heinritz 1996). 

2  Moritz gründete die Zeitschrift Gnoti Sauton oder Magazin zur Erfahrungsseelenkunde („Erkenne dich 
selbst!“) im Jahre 1783. Seine Absicht war dabei, Kenntnisse und Wissen über die Entwicklung des Le-
benslaufes und über die Natur des Menschen zu sammeln. Die autobiographische Hinwendung zu frühen 
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Erst im 19. Jahrhundert wurde die Kindheit als eigenständige Lebensphase entdeckt; 
beinahe jede Autobiographie enthielt jetzt mehr oder weniger ausführliche Kapitel über 
die Kindheit ihres Autors. Die Kindheitserzählungen wurden nun nicht mehr lediglich 
als Einführungen in das Leben des erwachsenen Autors aufgefasst oder als Vorbedeu-
tungen für seinen weiteren Lebenslauf: Jetzt war die Tradition der „unabhängigen“ Dar-
stellungen von Kindheit und Jugend begründet. Beispiele für die deutschsprachige Tra-
dition sind die Autobiographien von Hebbel, Kügelgen, Fontane, Ebner-Eschenbach, 
die einen großen Einfluss auf die weitere Entwicklung des Genres der Kindheitsauto-
biographien bzw. Kindheitserinnerungen hatten (vgl. Niggl 1971; Niggl 1977: 85; 
Misch 1969: 976 ff.). 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden autobiographische Schriften als Quellen für 
die Kindheits- und Jugendforschung entdeckt bzw. wiederentdeckt (Moritz). Jugendta-
gebücher (Bühler 1921/1967, 1925, 1927, 1932, 1934; Bernfeld 1931), schriftliche 
Schülerselbstportraits (Busemann 1926), Autobiographien (Bäumer/Droescher 1908; 
Reichhardt 1926), frühe Kindheitserinnerungen (C. und V. Henri 1897; Reichhardt 
1926)3 wurden in der Hoffnung analysiert, darin Material für die Erarbeitung einer 
Psychologie der Kindheit zu finden. 

Autobiographische Kindheitserinnerungen sind seitdem interessant im Hinblick auf 
die Frage: Gewinne ich aus ihnen Erkenntnisse über die Entwicklung des Ich, über die 
Prozesse der Sozialisation aus der inneren Sicht des werdenden Subjekts? Gewinne ich 
in Kindheitserinnerungen Erkenntnisse, die ich aus anderen Quellen oder auf andere 
Weise nicht gewinnen kann? 

Und anders gefragt: Wie stellen Autobiographen die Einheit von erzählendem und 
erzähltem Ich her in den Schilderungen der Zeit, bevor dieses „Ich“ überhaupt exis-
tierte? Aus welcher Perspektive wird erzählt? Wie wird der Übergang markiert, die 
Schwelle, an der dieses Ich zu existieren beginnt (entwicklungspsychologisch ist das 
die Zeit zwischen dem zweiten und dem vierten Lebensjahr, aber wie ist das in autobi-
ographischen Erzählungen)? 

Um diese Fragen näher zu beleuchten, stelle ich im Folgenden eine kurze autobio-
graphische Kindheitserinnerung vor. Ich werde mich in der Interpretation dieser Ge-
schichte auf die Perspektive konzentrieren, in der diese Geschichte geschrieben wurde: 
Ist sie aus der Sicht des Kindes erzählt oder aus der Sicht des erwachsenen Schreibers 
oder vielleicht aus einer ganz anderen Perspektive? 

Die Erzählung eröffnet die Autobiographie der Schriftstellerin Isolde Kurz, die 
1853 geboren wurde. Der Titel der 1918 veröffentlichten Autobiographie lautet: Aus 
meinem Jugendland.4 Isolde Kurz schrieb sie ungefähr mit 64 Jahren. Die Autobiogra-
phie Aus meinem Jugendland ist vollständig ihrer Kindheit und Jugend gewidmet; sie 

                                                           
Kindheitserfahrungen erschien ihm in diesem Zusammenhang nur nützlich und sinnvoll im Hinblick auf 
ihre Auswirkungen auf das spätere Leben. 

3  Ein Überblick über Studien zu frühen Kindheitserinnerungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts findet sich 
in: Reichhardt (1926): 2 f. 

4  Die erste autobiographische Skizze von Isolde Kurz, in der sie ihre Kindheit beleuchtet, heißt Im Spiegel 
und wurde 1901/02 in einer literarischen Zeitschrift veröffentlicht. Ihre Autobiographie über ihr gesamtes 
Leben erschien 1938: Die Pilgerfahrt nach dem Unerreichlichen. Lebensrückschau. Außer diesen auto-
biographischen und anderen Schriften hat Isolde Kurz auch eine Biographie über ihren Vater und eine 
über ihre Mutter verfasst. 
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