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„Der Versuch, die Literatursoziologie ausschließlich als Teildisziplin der Soziologie zu 
verstehen und von der Literaturwissenschaft streng zu trennen, muß indes scheitern. 
Diese Trennung ist die Kehrseite des Immanenzzwanges der Literaturwissenschaft, der 
die außerdichterischen Phänomene nur vom Sprachkunstwerk her sieht und in diese 
hineinprojiziert.“ (Jaeggi 1975: 403). 

Mit seiner kritischen Einschätzung rekapituliert Urs Jaeggi 1973 das Verhältnis von 
Soziologie und Literaturwissenschaft als Geschichte einer einvernehmlichen, von bei-
den Seiten betriebenen Abschottung. Wie die Arbeiten Leopold von Wieses (1931), 
Alphons Silbermanns (1958, 1973, 1981), Robert Escarpits (1961, 1967) und Hans 
Norbert Fügens (1964) zeigen, bemühte sich die positivistisch orientierte Literaturso-
ziologie stets darum, unter dem Postulat der „Wertfreiheit“ alle ästhetischen Fragestel-
lungen und Wertungsprobleme aus ihren empirischen Untersuchungen herauszuhalten. 
Hans Norbert Fügen: „Die Literatursoziologie hat es demnach mit dem Handeln der an 
der Literatur beteiligten Menschen zu tun; ihr Gegenstand ist die Interaktion der an der 
Literatur beteiligten Personen.“ (Fügen 1964: 22). Die Literaturwissenschaft betrachte 
dagegen „die ‚Literatur‘ rein als literarisches Kunstwerk. Ihr Erkenntnisinteresse richtet 
sich auf die durch ‚das Wirken der Phantasie [...] von der Welt unseres Handelns un-
terschiedene zweite Welt‘“ (ebd.). Mit dieser strikten Grenzziehung rannte die Litera-
tursoziologie bei der Literaturwissenschaft in der Tat offene Türen ein, gehörte es doch 
bis in die sechziger Jahre zum Selbstverständnis der Germanistik als Philologie, die 
Beschäftigung mit literarischen Werken der sogenannten Dichtungswissenschaft in Ab-
grenzung von literaturgeschichtlichen Fragen vorzubehalten. Wie das 1955 erstmalig 
erschienene Sachwörterbuch der Literatur noch in seiner fünften Auflage von 1969 
betont, ruhe Dichtung zeitenthoben „selig in sich selbst“ (Wilpert 1969: 171), sodass 
die Literaturwissenschaft sich der Dichtung „entweder in ihrem Wesen als Dichtung 
oder in ihrer historischen Entwicklung und ihrem Lebenszusammenhang“ (ebd.: 448) 
widme. Solch striktes „Entweder-oder“ entsprach exakt der von soziologischer Seite 
vertretenen Ansicht, die sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen der Produktion, 
Distribution und Rezeption von Literatur erforschen zu können, ohne die literarisch-
ästhetische Struktur der Werke selbst in den Blick nehmen zu müssen. Urs Jaeggi und 
auch Jürgen Scharfschwerdt haben den Konvergenzpunkt positivistischer Literaturso-
ziologie und einer sich als Dichtungswissenschaft verstehenden Literaturwissenschaft 
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herausgearbeitet. Er besteht in einem Literaturbegriff, der in enger Anlehnung an die 
Autonomieästhetik der deutschen Klassik vom strikten Gegensatz zwischen Kunst und 
Wirklichkeit, dichterischem Schaffen und alltäglichem kommunikativem Handeln aus-
geht (vgl. Jaeggi 1975: 403 ff.; Scharfschwerdt 1977: 112 ff.).1 

Wozu, so dürfte sich manch einer fragen, wozu noch diese Hinweise? Jaeggis 1973 
formulierte Wendung gegen die positivistische Literatursoziologie ist mittlerweile 
selbst Teil der Wissenschaftsgeschichte. Gerade unter dem Einfluss der „Kritischen 
Theorie“ hat sich die Literatursoziologie seit den siebziger Jahren mit den positivisti-
schen Ansätzen kritisch auseinandergesetzt, in der Folgezeit sind andere Konzepte und 
Ansätze entwickelt worden (vgl. für einen Überblick Dörner/Vogt 1994); die – zumal 
ideologiekritische – Beschäftigung mit der idealistischen Ästhetik und ihren Ausläufern 
(etwa der „werkimmanenten Schule“) vollzog sich ebenfalls in den siebziger Jahren in 
der Literaturwissenschaft; Strukturalismus, Diskursanalyse, literarische Kommunika-
tion und Systemtheorie sind Stichworte, die in den heutigen literaturwissenschaftlichen 
Debatten im Vordergrund stehen und den Weg einer Wissenschaftsdisziplin annoncie-
ren, die sich, wie Siegfried J. Schmidt meint, im „ Übergang von einer hermeneutischen 
Textwissenschaft zu einer interdisziplinären Sozialwissenschaft“ (Schmidt 1989: Klap-
pentext) befindet. 

Und dennoch: Es bestehen gute Gründe für meine einleitenden Hinweise. Denn wer 
die Entwicklung der soziologischen Biographieforschung und der literaturwissen-
schaftlichen (Auto-)Biographieforschung der letzten Jahre gleichermaßen beobachtet, 
muss den Eindruck gewinnen, dass die einvernehmliche Nichtzurkenntnisnahme auf 
diesem Felde eine Fortsetzung oder Neuauflage erfährt. Dies ist umso erstaunlicher, als 
doch beide Teildisziplinen sich im Horizont ihrer jeweiligen Erkenntnisinteressen dem 
weiten Spektrum lebensgeschichtlicher Zeugnisse verschrieben haben. Doch ist diese 
Nichtzurkenntnisnahme auch bedauerlich? „Interdisziplinarität“, so Jürgen Kocka, 
„wird sich, wenn überhaupt, nur durch den Aufweis von Defiziten rechtfertigen kön-
nen, die das System disziplinär verfaßter Wissenschaften kennzeichnen“ (Kocka 1987: 
8). Allem Anschein nach wird in der soziologischen wie literaturwissenschaftlichen 
Biographieforschung ein solches Defizit nicht gesehen. Ich bin allerdings anderer Mei-
nung. Wohlwissend, dass es immer etwas Anmaßendes hat, über den Zaun hinweg dem 
Nachbarn Ratschläge zu geben, möchte ich gleichwohl einige Anmerkungen und Er-
läuterungen zu einem für Literaturwissenschaftler zentralen Bereich formulieren, in 
dem die soziologische Biographieforschung meines Erachtens Defizite aufweist: Es 
geht um die Textförmigkeit, den narrativen Charakter lebensgeschichtlicher Zeugnisse. 

Zunächst jedoch einige Anmerkungen zum gegenwärtigen Stand soziologischer und 
literaturwissenschaftlicher Biographieforschung: 

Gerade im Verweis auf die Anfänge einer wissenssoziologisch orientierten Alltags-
forschung hatte Jürgen Scharfschwerdt 1977 die Erwartung geäußert, dass nunmehr 

                                                           
1  Nur am Rande sei vermerkt, dass es seit den frühen dreißiger Jahren gerade von soziologischer Seite 

immer wieder Arbeiten gegeben hat, die auch im Rekurs auf die Wissenssoziologie Karl Mannheims eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit von Soziologie und Kunst- bzw. Literaturwissenschaft gefordert haben. 
Erinnert sei nur an die Beiträge von Erich Rothacker (1931; 1933), Ernst Kahn-Bramstedt (1931) oder 
Leo Löwenthal (1932; 1964). Sie wurden jedoch kaum zur Kenntnis genommen: weder von der positi-
vistischen Literatursoziologie noch von den marxistisch orientierten Ansätzen zur ästhetischen Theorie 
(Lukacs, Adorno, Marcuse). Vgl. dazu Scharfschwerdt (1977: 75 ff). 
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