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Plutarch (46-125): Parallele Lebensbeschreibungen  
„Ich schreibe keine Geschichte, sondern eine Biographie, und die glänzendsten Taten geben 
nicht allemal Züge von guten oder schlechten Eigenschaften zu erkennen, sondern öfters 
drückt ein geringer Umstand, ein Wort, ein Scherz, mehr den Charakter eines Menschen aus, 
als die blutigsten Gefechte und die größten Schlachten, und Eroberungen. Die Mahler pflegen 
die Ähnlichkeiten von derBildung und den Zügen des Gesichts herzunehmen und sich | um die 
übrigen Glieder weniger zu bekümmern: auf gleiche Weise sey es mir erlaubt, die Merkmale 
des Charakters meiner Helden am sorgfältigsten zu zeichnen, und dadurch ihr Leben zu 
schildern, die Beschreibung der großen Begebenheiten und der Schlachten aber andern zu 
überlassen.“, Alexander der Große, Biographien des Plutarch, 6. Band, hrsg. Gottlob Benedikt 
von Schirach, Berlin [u.a.] Decker (1779) 189-190.  
 
Rousseau (1712-1778), Confessions (posthum, 1782) 
Plutarque surtout devint ma lecture favorite. Le plaisir que je prenais à le relire sans cesse me 
guérit un peu des romans ; et je préférai bientôt Agésilas, Brutus, Aristide, à Orondate, 
Artamène et Juba. De ces intéressantes lectures, des entretiens qu'elles occasionnaient entre 
mon père et moi, se forma cet esprit libre et républicain, ce caractère indomptable et fier, 
impatient de joug et de servitude, qui m'a tourmenté tout le temps de ma vie dans les 
situations les moins propres à lui donner l'essor. Sans cesse occupé de Rome et d'Athènes, 
vivant pour ainsi dire avec leurs grands hommes, né moi-même citoyen d'une république, et 
fils d'un père dont l'amour de la patrie était la plus forte passion, je m'en enflammais à son 
exemple ; je me croyais Grec ou Romain ; je devenais le personnage dont je lisais la vie : le 
récit des traits de constance et d'intrépidité qui m'avaient frappé me rendait les yeux 
étincelants et la voix forte. Un jour que je racontais à table l'aventure de Scævola(11), on fut 
effrayé de me voir avancer et tenir la main sur un réchaud pour représenter son action. 
 
Simmel (1858-1918), Soziologische Untersuchungen, 1908  
Alle jene Inhalte des Lebens werden unmittelbar von Individuen getragen. Irgend jemand hat 
sie erdacht, irgend jemandes Bewußtsein erfüllen sie, irgend jemandem bestehen sie zu Lust 
oder Leid. Indem sie gesellschaftlich sind, sind sie doch zugleich auch individuell, verständlich 
aus den seelischen Vorgängen in diesem oder jenem Individuum, teleologisch in bestimmte 
Bedeutungen für dieses oder jenes Individuum auslaufend. Daß sie nicht zustande gekommen 
wären, wenn dieses Individuum nicht in Gesellschaft lebte, ist freilich richtig, aber 
ebensowenig wären sie sozial wirklich geworden, wenn sie nicht von Individuen getragen 
würden. Wenn ich einerseits frage: welche Bedürfnisse trieben dies Individuum zu seiner 
religiösen Betätigung, welche persönlichen Schicksale haben es bewogen, eine Sekte zu 
gründen, welchen Wert hat dieses Tun und Erfahren für die Entwicklung seiner Seele — so 
konkurriert diese Fragestellung nicht im geringsten mit der andern, die sich die gleichen 
Tatsachen vom Standpunkt der Gesellschaft aus unterwirft: welches historische Milieu hat 
jene inneren Bedürfnisse aufwachsen lassen, welche formalen Wechselwirkungen unter 
Individuen und in ihrem Verhältnis zu Außenstehenden machen sie zu einer »Sekte«, welche 
Bereicherungen oder Zerspaltungen erfährt der öffentliche Geist durch derartige religiöse 
Bewegungen ? Das Individuum und die Gesellschaft sind, sowohl für die historische 
Erkenntnis wie für die Bewertung und Normierung, methodische Begriffe — sei es, dals sie 
das Gegebene der Ereignisse und Zustände unter sich aufteilen, sei es, daß sie dessen Einheit, 
die wir unmittelbar nicht erfassen können, unter zwei verschiedene Gesichtspunkte rücken, 
vergleichbar etwa der Betrachtung eines Bildes, die es einmal als physiologisch-optisches 
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Phänomen, ein andermal als Kulturprodukt versteht, oder einmal von seiner malerischen 
Technik, ein andermal von seinem Inhalt und Gefühlswerte her. Darf man dies mit 
begrifflichem Radikalismus ausdrücken, dem die Praxis natürlich nur ganz fragmentarisch 
nachkommt, so sind alle menschlich-seelischen Geschehnisse und Idealbildungen restlos als 
In | 773| halte und Normen des individuellen Lebens zu verstehen, ebenso restlos aber als 
Inhalte und Normen des sozialen, wechselwirksamen Daseins, wie für Spinoza das kosmisch-
absolute Dasein einmal unter dem Attribut der Ausdehnung, ein andermal, und ebenso 
vollständig, unter dem des Denkens aufzufassen ist — una eademque res, sed duobus modis 
expressa.] - 
 
Joachim Fest. Dankrede (Zeit, 13/2003) 
„Die Biografie sei als Darstellungsform überholt, sagten sie [die Historiker, seine 
Fachkollegen], eine Beschreibung der Machtergreifung mitsamt den dabei sichtbar 
werdenden Gruppeninteressen, die soziologische Analyse der Hitler-Bewegung oder gar, als 
größte aller denkbaren Herausforderungen, eine Gesamtgeschichte des Dritten Reiches unter 
besonderer Berücksichtigung seiner gesellschaftlichen, polyzentrischen, 
modernisierungspolitischen und wie sonst noch gearteten Schubkräfte sei weitaus 
vielversprechender.“ 
 


