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Abstract
Unter den „kleinen Notierungs-, Registrierungs-, Auflistungs- und Tabellierungstechniken“, die die „ruhmlosen Archive“ der Moderne bestimmen (Foucault), kommt dem
Lebenslauf eine Scharnierfunktion zu, weil hier der bürokratische Zweck nicht in beispielsweise einem Vordruck vorgegeben, sondern vom Individuum (bis weit ins Maschinenzeitalter hinein: handschriftlich) selbst und vor allem unter der Maßgabe von
Vollständigkeit (des Lebens in seinem Verlauf) auszugestalten ist. Während der Lebenslauf einerseits in Umfang und Darstellungsparadigmen mitunter zu verwandten Gattungen vom Tagebuch bis zur Biografie aufschließen kann, schreibt sich sein institutionengeschichtlicher Zweck in die Form ein: Ein Curriculum Vitae setzt sich – unter
dezidiertem Ausschluss der Erläuterung innerer Beweggründe oder Folgen – zusammen
aus einer Folge äußerer Lebensereignisse und -abschnitte. Als Lebensform stellt der CV
also eine (wenngleich unter historisch-kontextuellen Umständen stark variierende)
Formvorlage bereit, die den individuellen Lebensgang in hohem Maße – bis hin zu
Abschlüssen, Bewertungen, Zertifikaten usw. – abschließt. Dabei wirft gerade die Steigerung formaler Geschlossenheit bis an eine Beliebigkeitsgrenze die Frage nach dem im
Lebenslauf konkretisierten Lebenswissen auf. Beantwortet werden soll diese Frage
anhand einer Fallstudie zu vier von Robert Walser zwischen 1920 und 1946 verfassten
Lebensläufen, die – teils in literarisierender Geste – eine Formalisierung der Formvorlage betreiben, deren Erfüllung – ohne die Kenntlichkeit als CV zu unterlaufen – ironisch
zum Markenzeichen des ‚Schriftstellers‘ Walser wird. Diese Diskursgrenze zwischen
Bürokratie und Literatur bleibt bei Walser also gerade da, wo er sein ‚Lebenswissen‘ in
einer gedoppelten Diskursfigur ausschreibt, intakt und zwingt in der Rezeption zu Ent-

scheidungen über Geschlossenheit oder Offenheit der Form, über Fakt oder Fiktion,
biografisches oder literarisches Wissen. Beobachtbar wird anhand dieses Entscheidungsdilemmas eine grundsätzliche Problematik, die sich sowohl von der „Schriftmacht“
(Foucault) der Moderne her ergibt als auch von der Frage nach einer forma vitae her
(etwa bei Agamben): In welchen Formen lässt sich (individuelles) Leben qua Schrift
erfassen, und wie kann das Individuelle in der von (im Sinne Foucaults) bürokratischer,
jedenfalls (mit Blick auf die massenmedialen Dispositive der Gegenwart) transindividueller Macht bestimmtem Feld überhaupt als solches erscheinen?

The Resumé. On the literarization of a closed form
Among the “minor techniques of notation, registration, listing, and tabulation” that
determine the “inglorious archive” of modernity (Foucault), the resumé has a pivotal
role, since in it the bureaucratic purpose is not prescribed in, for example, a pre-printed
form, but is to be designed by the individual (and, long into the machine age, by hand)
herself and above all according to the principle of completeness (of the course of the
life). Whereas the resumé on the one hand may in its extent and representational paradigms at times be open to related genres, from the diary to the biography, it inscribes its
institutional-historical purpuse into the form: a Curriculum Vitae is composed – with
the decided exclusion of any explanation of internal motivations or consequences – out
of a sequence of external life-events and life-phases. As a life-form the resumé thus
provides a model form (though one that varies strongly according to historical and
contextual circumstances), which to a high degree finalizes the individual course of life –
including the degrees, evaluations, certificates, etc. It is its very intensification to the nth
degree of formal closedness that raises the question of what life-knowledge is concretized in the resumé. This question will be answered using a case study of four resumés
compiled between 1920 and 1946 by Robert Walser, which – in part as a literarizing
gesture – pursue a formalization of the formal model, the completion of which – without
undermining its recognizability as resumé – ironically becomes the trademark of the
‘writer’ Walser. The discursive boundary between bureaucracy and literature thus remains intact in Walser precisely where he writes out his ‘life-knowledge’ in a double
discursive figure, and forces his reception into decisions on closedness or openness of
form, on fact or fiction, biographical or literary knowledge. Through this decisionmaking dilemma a fundamental problematic becomes observable, which arises both
from the ‘writing power’ (Foucault) of modernity and from the question of a forma vitae
(for example in Agamben): in which forms can (individual) life be grasped as script, and
how can the individual appear as such at all in a field that is (in Foucault's sense) determined by bureaucratic and at least (with an eye to the mass-media dispositif of the present) transindividual power?
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