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Einleitung

1. Die Individualisierungsthese

Die Soziologie greift auf viele Begriffe zurück, die nicht exakt de-
finiert sind. So auch »Individualisierung«. In diesem Buch ma-
chen folglich nicht nur begriffliche Vagheiten die Darstellung
schwierig, sondern der Leser wird sich darauf einlassen müssen,
an verschiedenen Stellen des folgenden Textes die »Aura des as-
soziativ Mitgedachten«, wie es Renate Mayntz (1967: 28) einmal
formulierte, in Rechnung zu stellen. Hinzu kommt, dass Indivi-
dualisierung in ganz unterschiedlichen soziologischen Kontexten
als Argument verwendet wird. So findet sich die Individualisie-
rungsthese eingelagert in zeitdiagnostische Klagen – sie ist z.B.
nicht wegzudenken aus den Diskursen über den Zerfall der Fami-
lie (vgl. Beck 1993a; Miegel/Wahl 1994), über die Gefahr einer
nachlassenden gesellschaftlichen Integration (vgl. Beck/Sopp
1997; Pollack 1999; Scherr 1998) oder über das Ende der Sozio-
logie: Wenn nur noch die Individuen nach der Freisetzung aus
allen Strukturen agieren, dann gibt es ja nichts mehr, was als So-
ziales für die Soziologie übrig bleibt (vgl. Nassehi 2003: 89), ob-
wohl ja die Soziologie gerade aus dem Geist der Individualität ge-
boren wurde (Nassehi 2000). Frei nach der ehemaligen Chemi-
kerin und Premierministerin des Vereinten Königreichs, Marga-
ret Thatcher: Es gibt keine Gesellschaft, sondern nur Individuen
und ihre Familien. Die Soziologie löst sich damit quasi selbst auf,
indem sie eine Diagnose in die Welt setzt, die die eigene Über-
flüssigkeit nicht nur verdeutlicht, sondern vielleicht sogar über-
haupt erst erzeugt – die Individualisierungsthese als selbsterfül-
lende, die Soziologie zerstörende Prophezeiung. Gleichsam tritt
die Individualisierungsthese an, um die gegenwärtigen Freiheiten
des Einzelnen zu begründen und zu verkünden.
     Unsere Vermutung ist: Gerade weil der Begriff der »Individua-
lisierung« wie ein Kaleidoskop je nach Perspektive in verschiede-
nen Deutungen schillert, ist seine Verwendungskarriere so er-
folgreich verlaufen. Nicht umsonst hat man sich auf dem 34.
Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Jena 2008
der 25 Jahre erinnert, die die durch Ulrich Beck ausgerufene In-
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dividualisierungsthese mittlerweile diskutiert wird. Die Internet-
Suchmaschine »Google« wirft am 10.05.2009 zu »Individualisie-
rung« 580.000 Verknüpfungen aus, was vielleicht schon als
Hinweis darauf gedeutet werden kann, dass der Begriff in die All-
tagswelt Einzug genommen hat. Dies bestätigt auch ein kursori-
scher Durchblick dieser Internet-Seiten. So versteht dort die Fir-
ma »Porsche« z.B. unter Individualisierung, dass man die Mög-
lichkeit hat, seinen »Porsche ganz auf sich zurechtzuschneiden«.
Und weiter kann man dort lesen: »Es gibt zwei Orte, an denen
Individualisierungswünsche entstehen. In Ihrem Kopf. Und in
Zuffenhausen.« Nun geben wir zu, dass wir uns gerne mit der
Individualisierung in Zuffenhausen beschäftigen würden – u.a.
aber wegen mangelnder finanzieller Ressourcen konzentrieren
wir uns lieber auf die Individualisierung ›in den Köpfen‹. An was
also denken Experten, wenn sie von Individualisierung sprechen?
Oder anders formuliert: Was meint der Begriff »Individualisie-
rung« im soziologischen Diskurs? Hiervon handelt dieser Einfüh-
rungsband.
     Man muss vorwegnehmen, dass der Individualisierungs-Dis-
kurs in der Soziologie – zumindest theoretisch – eigentlich kaum
mehr geführt wird. Die Hochzeit des Streits und der Auseinan-
dersetzungen, etwa um die Frage, inwieweit Individualisierung
mit Standardisierungen oder Kollektivisierungen einhergeht, die
manchmal hinter dem Rücken der Individuen lauern (vgl. Hon-
drich 1997; Kohli 1988, 1994; Leisering 1997; Mayer/Müller
1994), scheint weitgehend vorbei. Individualisierung ist theore-
tisch und gegenwartsdiagnostisch zugeordnet (Kalupner 2003;
Kron 2000a, 2001, 2004; Schroer 2000, 2001).
     Was bleibt, sind empirische Untersuchungen zu den einzelnen
Aspekten der Individualisierungsthese. Auch hier kann man auf
eine kaum mehr überschaubare Vielzahl von Forschungskontex-
ten hinweisen (vgl. Friedrichs 1998): von der Vergabe von Vor-
namen (Gerhards/Hackenbroch 1997) über Heiratsanzeigen
(Buchmann/Eisner 1997) bis zur mehr oder weniger rationalen
Entscheidung zur Elternschaft (Burkart 1993) und der unvermeid-
lich dabei anfallenden schmutzigen Wäsche (Kaufmann 1994).
Eine Nebenfolge der sich hier andeutenden Inflation des Indivi-
dualisierungsbegriffs ist dessen Überschreiten der Soziologie als

6



wissenschaftliche Disziplin im engeren Sinne. So bezieht Indi-
vidualisierung sich mittlerweile auf Arbeitszeitmodelle (Has-
ler 2008) genauso wie auf die Entwicklung von Arbeitsrechten
(Geffken 2007), den Umgang mit Sterben und Tod (Schiefer
2007), die Selbsthilfe (Gillich 2007), die Nutzung von E-Mails
(Hermes 2006). Sie bezieht sich auf die Versorgungsqualität in
Krankenhäusern (Pfaff/Scheibler 2006), den stationären Einzel-
handel (Strüker 2005) und auf den Landbesitz in großstädti-
schen Wohnungsbauprojekten Südafrikas (Jacobsen 2005). Auch
Selbstmordattentäter können sich – wie überhaupt der Dschihad
(Schneckener 2006: 65ff.; Theveßen 2005: 127) – individualisie-
ren (Spohrer 2007), genauso aber auch nur die Frauen (Marx
2007), verortete Kinder (Bühler-Niederberger 2003), Heranwach-
sende und Jugendliche aus Migrantenfamilien (Mannitz 2007),
alte Menschen (Pasero 2007) oder Menschen mit Behinderung
(Rohrmann 2007) – oder einfach: Gruppen (Edding/Kraus
2006). Individualisierung kann sich in virtuellen Welten vernet-
zen (Metzner-Szigeth 2008) und sie kann eine Therapeutisierung
nach sich ziehen, zumindest wenn es um Streitkräfte geht (Ger-
hard 2007).
     Man kann also mit einiger Plausibilität behaupten, dass eine
theoretische Diskussion zur Individualisierung gegenwärtig kein
allzu reizvolles Unternehmen darstellt, zumal als weiteres Indiz,
dass es mit der Aktualität der Individualisierung in der soziologi-
schen Theorie vorbei ist, der Rückgriff auf die soziologischen
Klassiker verstanden werden kann, anhand derer man die Argu-
mente revitalisiert (siehe beispielsweise Junge 1997 und Müller
1993 zu Simmel; Mitchell 1976 zu Durkheim; Merz-Benz 2004
zu Weber; Müller 2005 zu Tocqueville; Seidel 2004 zu Hume
und Parsons sowie Kippele 1998 mit einer zusammenfassenden
Gesamtübersicht). Zu guter Letzt sei noch angemerkt, dass die
Individualisierungsdebatte bereits in ihren theoretischen Grund-
zügen vielfach zusammenfassend dargestellt worden ist (z.B. von
Beck/Beck-Gernsheim 1994; Beck 1995; Junge 2002).
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2. Der rote Faden: Prozesse des Raus und Rein

Wieso sollte man es im Jahre 2009 noch auf sich nehmen, et-
1was Theoretisches über Individualisierung zu schreiben? Der

Grund liegt für uns darin, dass man vielleicht eine Kleinigkeit
noch nicht hinreichend betont hat – nämlich: welcher Grundpro-

zess der Individualisierung zugrunde liegt. Mit dem vorliegenden
Einführungsband wollen wir zeigen, dass dieser sehr einfach ist
und sich in allen Argumentationsfiguren wiederfinden lässt: Es
ist der Prozess des Raus und Rein. Die Argumente unterscheiden
sich darin, woraus die Individuen zuerst rausgesogen, worein sie
dann wieder eingebunden werden – und welche Zeitabschnitte,
räumliche Variationen, soziale Konfigurationen und sachliche

2Bedingungen damit verbunden werden.
     Damit widersprechen wir nicht der These, dass sich der Dis-
kurs auf die Annahme zusammenzieht, dass »Individualisie-
rung« die Veränderungen kultureller und sozialer Strukturen und
deren Konsequenzen für den Akteur beschreibt. Man kann etwa
anhand verschiedener soziologischer Gegenwartsdiagnosen ver-
deutlichen (Kron 2002a; Schimank/Volkmann 2000), dass der
Individualisierungsbegriff vor allem in diesen drei Bedeutungs-
dimensionen verwendet wird (Kron 2002a: 258; vgl. Junge 2002):
Kultur, Struktur und individuelle Autonomie. Veränderungen in
den Dimensionen von Kultur und Struktur werden dabei als ur-

sächliche Bedingungen für Individualisierung aufgeführt, während
Autonomie als abhängige Variable und damit als ein Definitions-
kriterium für Individualisierung gedeutet werden kann.
     In der Dimension der Kultur wird zumeist betont, dass der tra-
ditionale Wertehimmel in Bewegung geraten ist: Die Werte der
Moderne sind zunehmend pluralisiert und fallen immer mehr
einer Unverbindlichkeit ehemals unverbrüchlicher Moralvorstel-
lungen anheim. Der einzige moralische Wert, der dann noch un-
eingeschränkt gilt, ist der Individualismus (Hastedt 1998). Be-
zieht sich der Individualisierungsbegriff auf die Strukturdimens-
ion, dann ist in der Regel eine »Freisetzung« des Individuums
aus vormaligen strukturellen Kontexten gemeint (vgl. Berger
1996). Beispielsweise spricht man von »Emanzipation« und
meint u.a. die Loslösung von ursprünglichen Gruppen, die meist
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anhand Émile Durkheims (1988: 118ff.) Vorstellung über »me-
chanische Solidarität« charakterisiert werden. Diese Gruppen
zeichnen sich durch solidarische, emotionale, lokale, persönliche
und unmittelbare Interaktion unter Gleichen aus, gestützt durch
eine »Brüderlichkeitsethik« (Weber 1980: 350ff.), die in einem
ähnlichen Denken und Handeln resultiert, etwa innerhalb religiös
geleiteter Gemeinschaften. Das Soziale erfährt im Prozess der
Emanzipation eine immer flüssigere Aufteilung, z.B. werden
Klassenstrukturen durch Milieus abgelöst; eine höhere soziale
und auch geographische Mobilität wird konstatiert. Familiäre
Emanzipation bedeutet dann, nicht mehr ein Leben lang an die
Ursprungsfamilie gebunden zu sein und neue Phasen im Gene-
rationenprozess zu identifizieren (Beck/Beck-Gernsheim 1990;
Beck-Gernsheim 1986). Auch ökonomisch bestimmen immer
weniger askriptive Merkmale das Geschehen. Jeder ist nun seines
eigenen Geldes Schmied und nicht mehr von Geburt an z.B. an
Zünfte gebunden. Kurz: Der Akteur gewinnt mit den Auflösun-
gen von traditionalen Strukturen (Raus) und der parallelen Ein-
gliederung in neue Strukturzusammenhänge (Rein) an Individua-
litätsoptionen. In dieser Bedeutungsdimension hat die Soziologie
immer schon viel gearbeitet, vor allem in der Darlegung der
Gründe für strukturelle Variationen.
     Mit der Frage nach den Auswirkungen der kulturellen und
strukturellen Veränderungen für den Akteur wird Individualisie-
rung in der Autonomiedimension akzentuiert. Man erkennt dann
z.B. die Abnahme äußerlicher Gewalt und damit mehr Freiheit-
lichkeit, verstanden als Autonomie bei Handlungsentscheidun-
gen, die aber zugleich auch ein höheres Maß an Selbstkontrolle,
Selbstverantwortung und »Selbstbastelei« (Hitzler/Honer 1994)
verlangt. Schließlich jagt man sich nahezu permanent selbst
(Gross 1999). Gemeint ist allgemein demnach, dass allen Akteu-
ren Multi-Möglichkeiten des Denkens und Handelns zur Verfü-
gung stehen (Gross 1994). Aber nicht nur quantitativ ist eine
Steigerung erkennbar, sondern auch qualitativ gibt es vielfältigere
eigene Entscheidungshervorbringungen, da die Optionen zu-
nehmend auch als Möglichkeiten subjektiv wahrgenommen und
genutzt werden. Diese Debatte führt den Akteur als Quelle seiner
Moral, Werte und deren Auslegung. Man folgt eben dem »indivi-
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duellen Gesetz« (Simmel 1994); das außengeleitete Dasein wird
abgelöst durch ein innengeleitetes Dasein (Riesmann 1958).
     Da man sich selbst und Andere bewusst als Entscheidungsträ-
ger wahrnimmt, werden entsprechende Verantwortungen zuge-
schrieben, was wiederum Autonomie als Selbstverantwortung er-
scheinen lässt: Man muss die Folgen des Handelns für sich selbst
und für Andere tragen. Nicht eine soziale Gruppe ist für Hand-
lungen verantwortlich, sondern der Einzelne – eine Anschauung,
die religiös gestützt wird, da der Akteur sich letzten Endes alleine
vor Gott zu verantworten hat. Folglich wird den Akteuren Auto-
nomie im Sinne von Selbstkontrolle angeraten, mit der Intention,
die Handlungsentscheidungen möglichst in systematisch-rationa-
ler Art und Weise zu treffen – und sei es, dass man die Entschei-
dungsfindung als Ex-post-Legitimation anführt oder auf sozial ge-
teilte Fiktionen rekurriert (»Sport ist gesund«).
     Man erkennt rasch: Die Argumente, mit denen man »Indi-
vidualisierung« darlegt, die begleitenden Argumentationsgänge
und Auslegungen für den Einzelnen sind ähnlich vielschichtig
und mehrdeutig wie der Individualisierungsbegriff selbst. Auf
diese Weise hat die Soziologie in der Thematisierung der Konse-
quenzen von Individualisierungsprozessen für die Individuen
verschiedenartige Individualitätstypen produziert. Dies verschafft
dem Begriff der Individualisierung als hochelastisches Element
Eingang in nahezu jeden populären Diskurs um soziale oder per-
sonale Phänomene, Schicksale oder Ereignisse.
     Wir wollen dies nutzen und im Folgenden entlang der so er-
zeugten Individualitätstypen einige Argumentationsfiguren vor-
stellen, in deren Kontext verschiedene Bedeutungen von »Indivi-
dualisierung« sichtbar werden. Wir nehmen an, dass diese zu-
mindest so typisch für den soziologischen Diskurs sind, dass sie
das, was mit »Individualisierung« gemeint ist, insgesamt gut ab-
bilden. Alle diese Individualisierungsfiguren beruhen auf dem
Grundprozess des Raus und Rein. Es geht also nicht darum, jene
in den Zeitdiagnosen gelegentlich betonten verschiedenen Bewer-

tungstendenzen zu wiederholen, die z.B. das Individuum mal als
gefährlich, mal als gefährdet und manchmal ambivalent betrach-
ten (Schroer 2000). Im Gegensatz dazu zeigen wir, welche An-
schauungen des Individuums im soziologischen Diskurs erzeugt
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werden, wenn der Prozess der Individualisierung – das Raus und
Rein – analysiert wird. Dabei sollen in der Darstellung der Argu-
mentationsfiguren Kombinationen erprobt werden, die man in
dieser Art und Weise nicht allzu häufig verknüpft findet, z.B. Slo-
terdijk und Mead, Foucault und Goffman, Elias und Duerr, Ak-
teur- und Systemtheorie. Herausarbeiten wollen wir dabei immer
den Grundprozess des Raus und Rein als gemeinsames Element.
Im Ergebnis wird sichtbar, dass in all diesen ziemlich disparaten
theoretischen Zugängen mit »Individualisierung« ein auf das
Verhältnis von Akteur und Soziales (was immer dies im Einzel-
nen ist, vgl. Latour 2007) bezogener Prozess des Raus und Rein

verstanden wird: raus aus sozialen Kontexten, rein in soziale Kon-
texte. Und zwar genau in dieser Reihenfolge!
     Die Begriffe des »Sozialen« und des »Akteurs« (oder »Indivi-
duums«) bleiben im folgenden Text weitgehend unbestimmt, d.h.
uns ist bewusst, dass dies historisch kontingente und sozial er-
zeugte Begriffe sind und man das »Individuum« als solches erst
entdecken musste (vgl. Aertsen 1996; Dumont 1991; Luhmann
1986b, 1993a; van Dülmen 2001, 1997) – was dann schon mal
dazu führen kann, dass es das Ich ist, das individualisiert ist, so-
fern es die moderne Gesellschaft betrifft (Nollmann/Strasser
2004), oder dass man nach der Waldorfpädagogik der ist, der
man wird (Loebell 2004), was ja ersichtlich was anderes ist, als
das, was etwa Nietzsche in seiner »Fröhlichen Wissenschaft«
(Nietzsche KSA 3: 243) vorgesehen hatte. Er empfahl, das zu wer-
den, was man ist. Wir verzichten also auf präzise Definitionsar-
beit, die aber in diesem Kontext sowieso zu umfangreich und we-
nig gewinnversprechend wäre. Wir können darauf verzichten,
weil wir eben nicht den Individualisierungsbegriff abschließend
klären, sondern den dahinterliegenden Grundprozess verdeutli-
chen wollen.

3. Zum Aufbau des Buches

Raus und rein – die Grundlage dieses Prozesses verdeutlichen wir
anhand Peter Sloterdijks »Grundlegung einer negativen Gynäko-
logie«, in der deutlich wird, dass der Akteur in seiner Mensch-
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werdung immer sozial gedacht werden muss (Kapitel I). An kei-
ner Stelle hat die Soziologie bislang diesen Gedanken – der
Mensch ist ein soziales Wesen – derart radikal und grundlegend
formuliert wie Sloterdijk im Auftakt seiner »sphärologischen«
Analyse: Noch bevor der Mensch in die Welt tritt, ist er schon aus
einem sozialen Kontext ausgebrochen. Damit wird deutlich, dass
Menschsein immer unüberwindbar mit Individualisierungsvor-
gängen verbunden ist. Ohne Individualisierungsdrama kein
Mensch!
     Doch der Akteur ist nicht nur immer schon sozial, er wird
auch nach dem Welteintritt weiter sozialisiert; anders als inner-
halb von sozialen Kontexten, so diese Sichtweise, kann der Akteur
sich gar nicht ausbilden (Kapitel II). Anhand der durch die psy-
choanalytische Theorie der Persönlichkeit von Freud beeinfluss-
ten Sozialisationstheorie von Talcott Parsons wird gezeigt, wie
unmittelbar nach der Geburt – in Fortsetzung des ersten Indivi-
dualisierungsdramas – der Prozess der Individualitätsentwick-
lung entlang gesellschaftlich vorgeprägter Normativitätsbahnen
weiterverläuft, indem stets soziale Bindungen gelockert und
durch andere ergänzt werden. Anders als in derartigen, sich er-
weiternden kommunikativen Kontexten kann sich ein Selbst auch
gar nicht ausbilden, wie im Anschluss an Georg Herbert Mead
aufgeführt wird.
     Allerdings bedingt nicht nur die mit dem Sozialisationsprozess
verbundene Einverseelung sozialer Inhalte im Akteur dessen In-
dividualisierung – auch dessen eher formale Vergesellschaftung
bringt Individualisierung hervor (Kapitel III). Georg Simmel ist
derjenige klassische Autor, der die Entbettung und Wiedereinbet-
tung entlang quantitativer sozialer Kategorien besonders ein-
dringlich in seiner Soziologie beschrieben hat, die aktuell durch
netzwerktheoretische Überlegungen fortgeführt wird. Gleichwohl
hat Simmel diese Perspektive um die Sichtweise eines qualitati-
ven Individualismus ergänzt und kultursoziologisch bzw. gegen-
wartsdiagnostisch vorgeführt, wie quantitative und qualitative In-
dividualisierung zusammengedacht werden können.
     Die solcherart formulierten Sichtweisen auf den Akteur – mal
eher aktiv sich individualisierend, mal eher passiv individualisiert
werdend – machen den Inszenierungscharakter der Individuali-
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sierung deutlich (Kapitel IV). Mit Erving Goffman wird veran-
schaulicht, dass Akteure stets aus ihren geordneten Interaktionen
rausgerissen und zur Reparatur dieser Brüche angehalten wer-
den. Zugleich produzieren sie mit diesen Instandsetzungsbemü-
hungen ihre Identität bzw. Individualität. Darin sind die Akteure
allerdings nicht völlig frei. Die Gesellschaft hat eigene Interessen
daran, dass die Akteure bestimmte Individualitäten ausbilden, wie
die machtsoziologischen und modernisierungskritischen Analy-
sen von Michel Foucault und Zygmunt Bauman zeigen.
     Damit verweist man auf den Zusammenhang gesellschaftli-
cher Entwicklung und Persönlichkeitsstrukturen, die man in der
historischen Perspektive sowohl mit Zivilisierung, aber vielleicht
ebenfalls mit Barbarisierung in Verbindung bringen kann (Kapi-

tel V). Für Norbert Elias ist der Individualisierungsprozess ein Zi-
vilisationsprodukt; mit zunehmendem Abstand von barbarischen
Gesellschaftsformationen wird der Akteur individualisierter. Mit
der eindringlichen Kritik von Hans-Peter Duerr an der Elias’-
schen Zivilisationsthese kann man ergänzen, dass auch barbari-
sche Elemente geeignete Mittel zur Individualisierung darstellen.
     Noch allgemeiner wird dieser Zusammenhang gefasst, wenn
man sozialstrukturell-systemische Arrangements, die dem Akteur
entscheidende Kompetenzen zukommen lassen, in den Blick
nimmt (Kapitel VI). Die systemtheoretisch orientierte Differen-
zierungstheorie nach Niklas Luhmann macht dabei deutlich, dass
der Akteur heute aus vormaligen Gesellschaft-Mensch-Zusam-
menhängen entlassen und in ein neues Korrespondenzverhältnis
versetzt wird, das andere Individualisierungsprozesse mit sich
bringt. Aus der Akteurperspektive von Uwe Schimank geraten
damit Veränderungen im Entscheidungshandeln der Akteure in
den Blick, die sich, aus den Möglichkeiten rationalen Handelns
entlassen, wiederfinden und neue, weniger rationale Heuristiken
entwerfen müssen.
     Schaut man zudem auf die Art der zeitgenössischen Verwirkli-
chung von Werten, wird man feststellen können, dass Individua-
lisierung durchaus der Ausgestaltung des Wertes »Individualis-
mus« entspricht (Kapitel VII). Zum einen gelten Werte zwar im-
mer weniger, wie schon Friedrich Nietzsche mit seiner Analyse
vom »Tod Gottes« dargelegt hatte. Zum anderen kann man aber
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eine Verschiebung von der institutionell getragenen Religion hin
zu einer individualistischen, veralltäglichten Religiosität ausma-
chen, wie Ulrich Beck mit der Rede vom »Eigenen Gott« veran-
schaulicht.
     Gegenwartsdiagnostisch ist man mit diesem Kult des Indivi-
duums auf dem Stand des Akteurs als Restrisiko-Empfänger, der
ohne große institutionelle Hilfen entscheiden muss, aber auf-
grund der ›fuzzigen‹ Sowohl-als-auch-Befindlichkeiten kaum ent-
scheiden kann (Kapitel VIII). Der Prozess des Raus und Rein
wird hier anhand der Entwicklung der Gegenwartsdiagnose von
Ulrich Beck nachgezeichnet, die mit der Wandlung von der Risi-
kogesellschaft zur Weltrisikogesellschaft neue Individualisie-
rungsmuster aufdeckt. Im Gegensatz zur Individualisierung in
der Risikogesellschaft müssen die Akteure nun in der Weltrisiko-
gesellschaft Situationen bewältigen, die durch extremste Vaghei-
ten und graduelle Übergänge gekennzeichnet sind.
     Zum Schluss werden wir noch Überlegungen anstellen, mit
welchen Metaphern man den Grundprozess der Individualisie-
rung in gegenwartsdiagnostischer Absicht darstellen könnte und
worin sich die Individualisierungsargumente vielleicht doch un-
terscheiden (Kapitel IX). Wir schließen den Argumentationsgang
dieses Einführungsbuches wiederum mit Sloterdijks sphärologi-
scher Gegenwartsbeschreibung, für die er die Metapher des
Schaums stark macht. Das Buch endet mit der These, dass der
Prozess der Individualisierung zwar mit »Raus und Rein« einheit-
lich gedeutet werden, dass man aber zugleich Unterschiede mar-
kieren kann, woraus man sich in diesen Prozessen zu befreien
erhofft. Jedes Individualisierungsargument, so könnte man zu-
sammenfassen, transportiert seine eigene Befreiungsillusion.
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