
Abstracts 

 

Thomas P. Becker: Die "Wemütige Klage" des Hermann Löher. Eine Anklageschrift 

gegen Hexenverfolgung als Ego-Dokument, in: zeitenblicke 1 (2002), Nr. 2. 

Die "Wemütige Klage der frommen Unschültigen" des ehemaligen Rheinbacher 

Schöffen Hermann Löher (gedruckt zu Amsterdam 1676) war gedacht als eine 

Anklageschrift gegen den Wahnsinn der Hexenverfolgungen und richtete sich in 

erster Linie an den Papst, den Kaiser und alle Fürsten und hohen Geistlichen des 

Reiches. Damit fällt die "Wemütige Klage" eigentlich unter die Kategorie 'Sachbuch' 

und nicht unter 'Autobiographie'. Doch durch den Erzählstil des Autors, der selbst bei 

der Diskussion der dämonologischen Literatur seiner Zeit immer wieder sein eigenes 

Erleben als Gerichtsschöffe einbringt, gerät die sachliche Erörterung unversehens 

zum Ego-Dokument. 

 

 

Kai Bremer: Conversus, confirma fratres tuos. Zum 'Ich' in Konversionsberichten in 

den ersten Jahrzehnten nach der Reformation, in: zeitenblicke 1 (2002), Nr. 2. 

Schriften von Konvertiten über Konversionen sind in der Reformationszeit durch 

einen besonders intensiven Bekenntnisdrang gekennzeichnet - unabhängig von der 

Konfession, zu der der Konvertit übertritt. Rechtfertigung für den einschneidenden 

Schritt ist ein weiteres Anliegen der Konvertiten. Einige Konvertiten betonen gar die 

Kontinuität ihrer theologischen Position, um den Konversionsakt abzuschwächen. 

Trotzdem oder gerade deswegen thematisieren die meisten Konvertiten ihre 

Konversion nur sehr zaghaft. Denn vornehmstes Anliegen der Konvertiten war nicht 

die Darstellung der eigenen Konversion, sondern der Appell an ehemalige 

Mitgläubige, den Schritt der Konversion nachzuvollziehen. Vor diesem Hintergrund 

überrascht es nicht, dass sich in den untersuchten Texten nur spärliche 

autobiographische Spuren finden, obwohl einige dieser Schriften explizit in der ersten 

Person Singular verfasst sind. 

 

 

 

http://www.zeitenblicke.historicum.net/2002/02/becker/index.html
http://www.zeitenblicke.historicum.net/2002/02/bremer/index.html


Stefan Elit: 'Ich' war einmal. Literaturwissenschaftliche Problemhorizonte bei 

Subjektivität in Texten, in: zeitenblicke 1 (2002), Nr. 2. 

Dieser Einführungsbeitrag versucht, literaturwissenschaftliche Problemhorizonte bei 

der Auseinandersetzung mit Subjektivität in Texten zu thematisieren, wie sie sich für 

diese Disziplin in den letzten Jahrzehnten ergeben haben. Dafür werden zum einen 

grundsätzliche hermeneutische 'Schwierigkeiten mit dem Ich' ins Feld geführt. Zum 

anderen wird versucht zu zeigen, inwiefern auch forschungs- oder 

disziplinsystematische Grunddispositionen und Fragestellungen zumindest für eine 

'Literaturwissenschaft in einem engeren Sinn' den Umgang mit dem textuellen 'Ich' 

deutlich weniger populär gemacht haben als in der Geschichtswissenschaft. - Trotz 

einer solchermaßen in zwei Hinsichten postulierten Distanz der Literaturwissenschaft 

kann jedoch konzediert werden, dass jüngste literaturwissenschaftliche Positionen, 

etwa zur 'Rückkehr des Autors' oder zur Literaturwissenschaft als anthropologischer 

Disziplin, aber auch eine ständige praktische Transgression der Literaturwissenschaft 

hin zu genuin biographischen oder kulturgeschichtlichen Interessen die hier skizzierte 

Maximalskepsis immer wieder relativieren. 

 

Stephan Kraft: Literarisiertes Leben und gelebte Literatur - Interferenzen von 

Autobiographie, Briefkultur und galantem Roman um 1700, in: zeitenblicke 1 (2002), 

Nr. 2. 

Der Beitrag untersucht Interferenzen von Literatur und Leben in höfischen 

Selbstzeugnissen um 1700. Am Beispiel einer autobiographischen 

Schlüsselerzählung von Aurora von Königsmarck wird zum einen gezeigt, wie die 

eigene Lebensgeschichte literarisch überformt in einer typischen galanten Erzählung 

dargeboten wird. An einem zweiten Beispiel, dem Briefwechsel zwischen Sophie 

Dorothea von Hannover und Graf Philipp von Königsmarck, lässt sich zum anderen 

erkennen, dass eben diese literarischen Muster aus dem Bereich der Galanterie 

wiederum Vorbilder für ganz reale Lebensentwürfe werden konnten. Der galante 

Diskurs um 1700 erweist sich als ein Diskurs, der der Verwischung der Grenzen 

zwischen Literatur und Leben Vorschub leistet. Dabei verstärken sich die 

selbstreflexiven Züge des frühneuzeitlichen Rollen-Ichs, was einerseits 

Handlungsspielräume neu eröffnet, andererseits von den Diskursteilnehmern eine 

komplexere Form von Fremd- und Selbstbeobachtung erfordert und sich deshalb als 

riskant erweist. 

http://www.zeitenblicke.historicum.net/2002/02/elit/index.html
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Stephan Laux: "Etwas gross" aufschreiben. Quellenkritische Anmerkungen zum 

"Zeytregister" des Ulmer Chronisten Hans Heberle (1597-1677), in: zeitenblicke 1 

(2002), Nr. 2. 

Das "Zeytregister" des Ulmer Bauern und Landhandwerkers Hans Heberle ist in 

seiner Art eine einzigartige Hinterlassenschaft eines bäuerlichern Schriftstellers des 

17. Jahrhunderts. Der Gesichtskreis Heberles geht weit über den engen Horizont der 

Wirtschaftsführung hinaus, indem er persönliche Erfahrungen mit der Schilderung der 

Kriegsereignisse seiner Zeit verbindet. Unter Berücksichtigung von Schreibintention 

und -praxis relativieren sich indes die Möglichkeiten einer persönlichkeitsnahen 

Ausschöpfung der Quelle im Sinne eines 'Ego-Dokuments'. So sind den im 

wesentlichen auf Geburt und Tod beschränkten Notaten über die eigene Familie, 

über persönliche Erlebnisse und Beobachtungen aus näherer Anschauung durch die 

absorbierende Kriegsschilderung Grenzen auferlegt. Die selektive Auswahl der 

Themenpunkte und das weitestgehende Zurücktreten affektiver Momente erklärt sich 

auch durch die technische Verfahrensweise Heberles, der nach Ausweis inhaltlicher 

und formaler Aspekte der Handschrift in deutlichem zeitlichem Ereignisabstand an 

seiner Chronik arbeitete. 

 

 

Andreas Merzhäuser: Das 'illiterate' Ich als Historiograph der Katastrophe. Zur 

Konstruktion von Geschichte in Hans Heberles "Zeytregister" (1618-1672), in: 

zeitenblicke 1 (2002), Nr. 2. 

Das "Zeytregister" des Neenstettener Schusters Hans Heberle zählt zu den 

bekanntesten Ego-Dokumenten des 17. Jahrhunderts, da es den seltenen Fall einer 

Chronik des Dreißigjährigen Krieges aus dörflicher Perspektive darstellt. Der 

vorliegende Beitrag möchte an diesem prominenten Beispiel modellhaft die 

Möglichkeiten und Grenzen historischen Verstehens erkunden, indem er 

unterschiedliche Zugriffsweisen erprobt. Dabei gelangt er zu der Erkenntnis, dass es 

nicht so sehr die expliziten Aussagen des Selbstzeugnisses sind, die über die 

individuelle Disposition des Autors informieren, als vielmehr gerade sein 

konstruktiver, individuelles Erleben überformender Grundzug und die durch ihn 

provozierten Spannungen des diskursiven Arrangements. Methodologische 

Überlegungen zu einer interdisziplinären Verknüpfung von literatur- und 

geschichtswissenschaftlichen Ansätzen schließen sich an. 

http://www.zeitenblicke.historicum.net/2002/02/laux/index.html
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Olaf Richter: "Ego in amorem inciderem ... et ego tristis spectator" - Die 

Autobiographie des jülich-bergischen Rates Petrus Simonius Ritz (1562-1622), in: 

zeitenblicke 1 (2002), Nr. 2. 

Der vorliegende Beitrag stellt die 1604 verfasste und bislang unveröffentlichte 

Autobiographie des kurtrierischen, jülich-bergischen und nach dem Zerfall der 

Vereinigten Herzogtümer Jülich-Kleve-Berg pfalz-neuburgischen Rates Petrus 

Simonius Ritz (1562-1622) vor. Seit 1595 stand der Schreiber in jülich-bergischen 

Diensten und nahm bis zu seinem Tod an fast allen bedeutsamen Ereignissen der 

damals angespannten politischen Situation am Niederrhein teil. Bei Beachtung der 

Klischees, die Simonius in seiner Selbstdarstellung verwendet, dürfte die mitunter 

sehr detaillierte und aufmerksame Beschreibung seiner alltäglichen Wahrnehmungen 

den besonderen Wert der Aufzeichnungen ausmachen. Er erzählt von seinem 

Bildungsweg, von Heirat, Krankheit und dem Tode seiner ersten Frau, der 

anschließenden Wiederverheiratung und natürlich auch vom Alltag bei Hofe. 

 

 

Andreas Rutz: Ego-Dokument oder Ich-Konstruktion? Selbstzeugnisse als Quellen 

zur Erforschung des frühneuzeitlichen Menschen, in: zeitenblicke 1 (2002), Nr. 2. 

Der Beitrag führt in die methodologische Diskussion um Ego-Dokumente und 

Selbstzeugnisse ein. Diese zielt insbesondere im deutschsprachigen Raum auf eine 

adäquate Begrifflichkeit zur Charakterisierung beziehungsweise 

quellentypologischen Einordnung der betreffenden Texte. Trotz aller formalen 

Unterschiede, die sich aus einer solchen Typologisierung ergeben, werden Ego-

Dokumente/Selbstzeugnisse in ihrer Gesamtheit als Quellen verstanden, die einen 

Zugang zum historischen Individuum und seinen Lebensäußerungen ermöglichen. 

Aber welche Art von 'Ich' begegnet uns in einem Tagebuch, einer Autobiographie, 

einem Brief oder einem Verhörprotokoll? Wie jeder historiographische Text ist eine 

Äußerung zur eigenen Person stets eine narrative Sinnkonstruktion, die das 'Ich' 

eines Menschen nicht unmittelbar oder unverfälscht zeigt. Vielmehr konstruiert sich 

das historische Subjekt im Text jeweils neu und begegnet letztlich immer nur als Bild 

seiner selbst. Diese Ich-Konstruktion spiegelt dennoch die historische Mentalität des 

jeweiligen Verfassers wider und ermöglicht im besten Fall Einblicke in seine 

individuelle Gedanken- und Gefühlswelt. 
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