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Einleitung

1.1 VORWORT

„Individualität ist oberstes Gebot, um im 
Schauspiel der Moderne eine Rolle spie-
len zu können“
(Schimank 2002: 48).

Spätestens seit Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts erlebt die geistes- und 
sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Frage nach der Eigenart des 
„Individuums“, der „Individualität“, und dessen Verhältnis zum „Kollektiv“ (Ge-
meinschaft/Gesellschaft) eine regelrechte Renaissance vor dem Hintergrund so-
zialer Prozesse in den kapitalistisch geprägten, westlichen Industrienationen. In 
den 80er Jahren erhielt diese Entwicklung einen weiteren kräftigen Schub. Aus-
schlaggebend waren hierfür die politischen und sozialen Veränderungen dieser 
Zeit, die auf eine Atomisierung – im Sinne einer Entwurzelung des Individuums 
– und Anonymisierung des Einzelnen1 hinausliefen und im verstärkten Maße 
die traditionellen Bindungen wie Familie, Schichtzugehörigkeit, Betriebszuge-
hörigkeit etc. negierten. „Individualität“ und die Auswirkungen von Individua-
lisierungstendenzen sind daher erneut in den Fokus des öffentlichen Interesses 
gerückt. Die Frage nach der Stellung des Individuums gegenüber der Gesellschaft 
bzw. der sich in dieser Entwicklung herauskristallisierenden Form des Individu-
alismus auf gesellschaftlicher Ebene ist demnach erneut und unter veränderten 
Rahmenbedingungen zu stellen. Ebenso fragt es sich, welche Implikationen sie 
für ein modernes Konzept von „Individualität“ hat, das sich notgedrungen in ei-

1 | Im Folgenden wird aus Rücksicht auf den Sprachfluss auf die Ausformu- Im Folgenden wird aus Rücksicht auf den Sprachfluss auf die Ausformu-
lierung einer geschlechtsneutralen Begrifflichkeit verzichtet. In (fast) jedem 
Fall sind selbstverständlich sowohl Frauen als auch Männer gemeint.
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hierfür Gedanken wie: Welche Herausforderung stellt der Prozess der zunehmen-
den Individualisierung an die Gesellschaft? Welche Anknüpfungspunkte für die 
notwendige Rückbindung des Individuums an das Kollektiv für die Neukonstitu-
tion des philosophischen Konzeptes von Individualität sind zu retten? Welche Be-
grenzungsmöglichkeiten bezüglich der Individualisierung bestehen? Dialektisch 
geht mit der Analyse dieser Situation die Problematik der möglichen Folgen für 
die Neuausrichtung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen einher – Gesell-
schaft hier als Raum jeglicher zwischenmenschlicher Interaktion verstanden. Die 
Implikationen einer modernen Gesellschaftsordnung, die diesen aktuellen Aus-
gangsbedingungen Rechnung trägt, d.h. vor allem der (scheinbaren) Aufwertung 
des Individuellen und dem Verlust von traditionellen Bindungen, gilt es in diesem 
Zusammenhang auszuloten und der daran anknüpfenden Diskussion eine stabile, 
theoretische Grundlage zu bieten. Anders ausgedrückt: Es handelt sich um die 
Frage nach möglichen Ordnungsprinzipien in einer modernen, individualistisch 
ausgerichteten Gesellschaft. Zentral innerhalb der Analyse  ist der dem Konzept 
der Individualität beigemessene Stellenwert. Dieses Konzept bildet das Funda-
ment für eine Neuorientierung und dient als Bewertungsmaßstab für ein gesell-
schaftliches Ordnungsprinzip.

-
ne Umbruchprozess zum Anlass genommen werden, Individualität in Form ei-
ner Konzeption von authentischer oder souveräner Individualität2, daher auch im 
folgenden als „radikale Individualität“3 tituliert, neu zu betrachten und auf die 
gegebenen Umstände zu übertragen. Letztendlich gilt es, die klassische Frage 
nach der Möglichkeit umfangreicher Selbstentfaltung des Individuums im gesell-
schaftlichen Kontext aktuell zu beantworten. Die Arbeit ist dabei primär politisch-
philosophisch angelegt. Es geht mir dabei nicht um eine Einordnung in einen phi-
losophiegeschichtlichen Kontext, sondern um die exemplarische Untersuchung 
einzelner, ausgesuchter politisch-philosophischer Zugänge zur Thematik sowie 
deren Potential für die heutige Situation.

Die individuelle Freiheit hat in den letzten Jahrzehnten eine vermeintlich ekla-
tante Aufwertung erfahren und ist zum Gradmesser für die Bewertung von Gesell-
schaftssystemen avanciert. Individualität nimmt zumindest nominell in den ge-
sellschaftlichen Diskussionen einen besonderen Stellenwert ein. Wiederholt wird 

2 | Auf die häufig, gesellschaftlich konnotierte Verbindung von souveräner 
Individualität und Männlichkeit – im Sinne des Geschlechtes („Gender“) – 
kann ich in diesem Rahmen nicht weiter eingehen. Mir ist die Problematik 
dessen durchaus bewusst.
3 | Ich habe den Terminus „radikale Individualität“ gewählt, da alle drei 
Denker in ihren Überlegungen versuchen bis zur sinnbildlichen „Wurzel“ 
(lateinisch: radix) der Individualität vorzudringen, d.h. den Ursprung der 
Individualität zu erkunden.
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auf die Termini der „Authentizität“ und der „Identität“ zurückgegriffen, die sich 
 

Werbung, in den Medien etc.) und Aspekte umschreiben, die in engem Zusammen-
hang mit Individualisierung stehen. Dabei ergibt sich für die heutige Gesellschaft 
die paradoxe Situation, dass der Kapitalismus als Wirtschaftsordnung eine Ver-
einzelung des nach Besitztum strebenden, bürgerlichen Individuums als Voraus-
setzung für seine Entfaltung benötigt, während andererseits eine bewusste Indivi-
dualität darüber hinausgeht und sich nicht auf diesen Aspekt beschränken lassen 

 
Bindungslosigkeit gleichzeitig als ein neues Problem für den Arbeitsmarkt wahr-
genommen, da die veränderten Rahmenbedingungen auch negative Auswirkun-
gen auf die Belastbarkeit des Individuums als Kollateralschaden erkennen lassen.

Nach der Analyse des Soziologen Ulrich Beck lassen sich drei Stufen der In-
dividualisierung differenzieren:

Seine Analysen haben weitgehend die deutschsprachige Diskussion über das Phä-
nomen geprägt. Der Prozess der Individualisierung, der sich in mehreren Schüben  

-
zierung auf die Atomisierung4 -
den auf diesem Weg subjektiviert. Die Gesellschaft als solche wird in diesem Sys-
tem auf eine Variable im Lebenslauf reduziert und verlangt vom Individuum eine 

hat in ihrer Arbeit über Johann Wolfgang von Goethe das Dilemma, in dem sich das  
 

„Das neuzeitliche Individuum steht [...] zwischen der Gefahr eines grenzen-
losen Individualismus und Egoismus, der die menschliche Gesellschaft zer-
stört und den Einzelnen isoliert, und dem Unheil einer Funktionalisierung 
und Kollektivierung des Individuums, wobei die Menschenwürde mit Füßen 
getreten wird und die Gesellschaft zur seelenlosen Maschinerie degene-
riert“ (Schwamborn 1997: 82).

Innerhalb dieses grob umrissenen Rahmens bewegt sich die erkenntnisleitende 
Fragestellung der vorliegenden Arbeit. Dabei ist der Fokus auf die Konstituierung  
von Individualität gerichtet sowie dem Wechselverhältnis zwischen Individualität 

4 | Vgl. zur von Beck vorgenommen Unterscheidung von „Individualisierung“ 
und „Atomisierung“: Beck 1997a: 393; Beck 2000: 103.
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und Kollektiv. Christian Schmidt schrieb einleitend in seiner Untersuchung „In-
dividualität und Eigentum“ über die Bedeutung der Individualität für die Selbst-
wahrnehmung moderner Gesellschaften:

„Individualität und Eigentum sind die zwei Grundformen, auf denen die ge-
sellschaftlichen Systeme der Gegenwart beruhen. Ihrer Erhaltung ist die sozi-
ale Ordnung verpflichtet, die aus dieser Erhaltung ihre Legitimation bezieht. 
Individualität und Eigentum sind damit heute gleichermaßen zur Grundlage 
und zum Ziel des menschlichen Lebens geworden“ (Schmidt 2006: 7).

Aufbauend auf diesen Überlegungen möchte ich die Frage aufwerfen, wie ein mo-
dernes Konzept von „Individualität“ beschaffen sein muss, um sich sowohl von ei-
nem (neo-)liberal geprägten Konzept des Ideals vom „Selbstverwertungsnomaden“5 
bzw. dem „isolierten Wirtschaftsmenschen“ (Weber 1920; hier: 1975: 184) abzu-
grenzen als auch von den traditionellen Vorstellungen, die das Individuum und 
seine konkreten Eigenarten einem übergeordneten Gemeinschaftsideal opfern, 
wie sie in großen Teilen der konservativen Kreisen vertreten und auch in sozia-

unter aktuellen sozialen, kulturellen6 und politischen Rahmenbedingungen anzu-
nähern, in dem die Beantwortung der Frage nach dem Verhältnis von Individuum 
zur Gesellschaft vor dem Hintergrund der schwellenden sozialwissenschaftlichen 
Debatte auf einer politisch-philosophischen Ebene ansetzt – zu Gunsten einer 

Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Interessen bemüht. Hierfür dient 
mir die Untersuchung der radikalen Individualitätsvorstellungen von D. A. F. De 
Sade, Max Stirner und Friedrich Nietzsche als Ausgangsbasis. Diese drei Denker 
haben sich in ihren Schriften eingehend mit den Fragen der Individualität und der 
Stellung des Individuums bzw. der Person7 innerhalb des Kollektivs beschäftigt. 
Mit Ausnahme Nietzsches gelten sie bei weitem (noch) nicht als Klassiker der 

5 | Vor dieser Reduzierung auf ein Selbstverwertungsnomaden warnte bereits 
Max Stirner in seinem Hauptwerk „Der Einzige und sein Eigentum“. Seine 
folgende Aussage hat leider seine Aktualität behalten bzw. erst posthum 
entfaltet: „Über der Pforte unserer Zeit seht nicht jenes apollinische: ‚Erkenne 
dich selbst’, sondern ein Verwerte Dich!“ (EE: 353).
6 | Den Begriff „kulturell“ verstehe ich in seiner breit gefächerten 
Definition als Gesamtheit von durch Menschen modifizierten geistigen und  
materiellen Gebilde.
7 | Der Begriff der Person impliziert gegenüber dem Begriff „Individuum“ ein 
„selbstbewußtes Individuum“ und „frei-handeln-könnendes, verantwortliches 
Ich“ (vgl. Eisler 1927: 393).
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Disziplin der politischen Philosophie.8 Ihre Philosophie, die auf der existentiellen 
Erfahrung von Isolation und Atomisierung fußt und somit m.E. mit den von der 
Sozialwissenschaft beschriebenen gesellschaftlichen Entwicklungen auf einer ab-
strakten Ebene ein hohes Maß an Konvergenz aufweist, bietet sich als Basis einer 
weiterführenden Untersuchung an.

bereits der Politikwissenschaftler Jörg Ulrich verwiesen. Ein formuliertes Teilziel 
seiner Arbeit war es, zu untersuchen, was „die polemische Kategorie der ‚Ein-
zigartigkeit‘ an kritischen Impulsen [für ein postmodernes Konzept von Indivi-
dualität] bereitzustellen in der Lage ist“ (Ulrich 2002: 29). Seinen Ansatz, die 
Einzigartigkeit der Individualität entgegenzustellen9, halte ich für verfehlt – seine 
aus der Untersuchung gewonnenen Einsichten teile ich hingegen. Er erklärte über 
die Aktualität Stirners bezogen auf seine Gesellschaftsanalyse:

„Dieser Umstand, daß die Individuen heute, auf der bisher höchsten Stufe 
ihrer Vereinzelung, perfekter und auswegloser denn je dem Allgemeinen un-
terworfen sind, [...] begründet die Aktualität des Stirnerschen Denkens unter 
gesellschaftlichen Verhältnissen, die aufgrund der geschichtlichen Distanz 
in ihrer Entwicklung sehr viel fortgeschrittener sind als zu Stirners Lebzeiten 
[...] Sicher läßt sich mit Stirner kein Patentrezept für die Schaffung einer bes-
seren oder gar idealen Gesellschaft entwickeln (was er übrigens selber nie 
intendierte!), wohl aber ein kritischer Sozialwissenschaft gut zu Gesicht ste-
hender Zugriff auf wesentliche Elemente des gegenwärtigen Gesellschafts-
zustandes und die für diesen charakteristische Herrschaft der Abstraktion 
sowie ihrer Tendenz zur Verewigung gegen die nur empirisch daseienden und 
vor allem endlichen Menschen“ (ebd.: 250f.).10

 | Ähnlich verhält es sich bezüglich der Soziologie. Die Implikationen von  
Nietzsche und Stirner für die Soziologie wurden zwar vereinzelt beleuchtet, eine 
systematische Untersuchung ist dennoch noch nicht vorgelegt  worden. Über  
de Sade gibt es diesbezüglich bislang noch überhaupt keine Untersuchungen.

 | Er bringt die Unterscheidung der beiden Begriffe prägnant mit den 
folgenden Worten auf den Punkt: „Individualität ist bestimmbar, Einzig-
keit nicht“ (ebd.: 263). Ulrich setzt dabei den Begriff der Individualität 
unhinterfragt mit dem des Individualismus gleich und kommt daher zu seiner 
Gegenüberstellung der beiden Begriffe. Ebenso wie ihm geht es aber auch mir 
um ein Individualitätskonzept, das sich vom klassischen bis zeitgenössischen 
Liberalismus durchziehende Bild von Individualität.
10 | Ebenfalls sich auf die Philosophie der Poststrukturalisten berufend 
postulierte Jürgen Mümken (2003) die Aktualität des Stirnerschen Ansatzes 
für ein emanzipatorisches Konzept von Individualität.
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Ähnlich interpretierte der anarchistische Historiker Max Nettlau die Philosophie 
Stirners unter Verweis auf die Besonderheiten seines propagierten Individualismus: 

„Für mich gehört er [Stirner] keineswegs dem engen Individualismus an, der 
nur Individualist sein will und dadurch vom Bourgeois oder Tyrannen nicht zu 
scheiden ist, sondern er begründete jenen breiten, echten Individualismus, 
der die Grundlage jedes freiheitlichen Sozialismus ist, die Selbstbestimmung 
eines jeden über die Beziehungen, in die er mit anderen zu treten wünscht: 
diese können mutualistisch oder kommunistisch sein, eng oder entfernter, 
kurz oder lang usw.. Daß der einzelne hierüber aus eigenem Wissen und 
eigener Kraft entscheide, das hat Stirner gewünscht, und dazu suchte er 
ihn aus den Fesseln und Netzen der Autorität zu befreien. Der Individualis-
mus als ausschließliches Prinzip ist eine einseitige Lösung und daher nicht 
Freiheit, sondern Enge; der Individualismus aber als feinstes Werkzeug, um 

jeden in das von ihm gewünschte Milieu zu versetzen, muß jeder freien Grup-
pierung der Menschen zugrunde liegen“ (Nettlau 1925: 179).

Alle drei Denker – nicht nur Max Stirner – problematisieren wiederholt das 
Verhältnis vom Individuellem, dem Konkreten, zum Allgemeinem, dem Ab-
strakten. Das Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft nimmt Stirner als 

Individualität in Form eines absolut entgrenzten Individualismus in Gedan-
kenexperimenten ausdrückt, auch in konkreten Gesellschaftsutopien (z.B. im 
Zuge seiner frühsozialistischen Inselutopie Tamoé in seinem philosophischen 
Roman „Aline et Valcour“), ist Stirners Werk als eine Proklamation radikaler 
Individualität zu lesen. Nietzsche scheint in seinem Werk bei der Suche nach 
einem Ausweg aus dem Nihilismus zwischen der Bejahung der Entwicklung 
und der Suche nach einer metaphysischen Begründung für diese neue Form 
der Individualität zu schwanken. Dessen ungeachtet weisen die philosophi-
schen Gedankengänge der drei Denker eine Reihe von Übereinstimmungen 
auf, die eine gegenseitige Befruchtung bei der Analyse versprechen. Hierfür 
werde ich die Philosophie Nietzsches mit der jeweiligen von de Sade und Stir-
ner konfrontieren. In diesem Fall kommt der Philosophie Nietzsches eine dop-
pelte Funktion zu: Einerseits dient sie mir als Konstante, um ihre Stärken und 
Schwächen bezogen auf die Konstruktion von Individualität der beiden anderen  
Denker zu fokussieren; andererseits dient mir das Herausstellen der Gemeinsamkei-
ten von de Sades und Stirners Denken mit der Philosophie Nietzsches zur wissen-
schaftlichen Legitimation einer politisch-philosophischen Auseinandersetzung mit 
ihren Werken, die immer noch Vorbehalte im akademischen Diskurs hervorrufen.  
Henry Miller bemerkte bereits in seinem Essay „Books of my life“ treffend über 
die öffentliche Wahrnehmung von D. A. F. de Sade, an der sich bislang nur wenig 
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geändert hat: „[He is] one of the most maligned, defamed, misunderstood – deli-

Mit der Radikalität ihrer Gedankenexperimente und Aphorismen eröffnen die 
drei Denker einen sehr klaren Blick auf die Gefahren einer Entwicklung zu einem 
ungebändigten Individualismus, der wie z.B. bei de Sade in „Les cent vingt jour-
nées de Sodome“ in eine Dystopie des Totalitarismus und „Entmenschlichung“ 
des Individuums umschlägt11 (vgl. u.a. Horkheimer/Adorno 1944; hier: 2000: 
100)12. De Sade weist aber auch auf mögliche Auswege aus der Entwicklung hin 
und thematisiert alternative Konzepte der Organisation von Gesellschaft, die den 
neuen Anforderungen gerecht werden. Vor allem geht es aber um die Frage nach 
der Beschaffenheit von „Individualität“, d.h. einer Form von Individualität, die 
mit den aktuellen Entwicklungen korrespondiert und dem Individuum eine ad-
äquate Stellung im gesellschaftlichen Kontext eröffnet. Dieses Durchdenken und 
Benennen einer konsequent zu Ende gedachten Entwicklung ist typisch für de 
Sade, der in seiner „Nouvelle Justine“ den Libertin Rodin erklären lässt: „Mais 
la philosophie, Justine n’est point l’art de consoler les faibles; elle n‘a d’autre but 
que de donner de la justesse à l’esprit et d’en déraciner les préjugés“ (NJ I: 235).

Der Rückgriff auf die Philosophie Friedrich Nietzsches für die Klärung 
der Fragestellung muss dennoch verwundern. Schließlich wurde und wird sein 
Werk bis heute interdisziplinär rezipiert. Welche neuen Erkenntnisse kann es 
noch bieten? Daher stehe ich auch vor der Aufgabe, zu zeigen, dass eine Reihe 
von Denkanstößen Nietzsches für die aktuelle Diskussion noch nicht ausge-
wertet zu sein scheinen.13 Trotz seiner vielschichtigen Rezeption galt Nietz-
sche bislang nur selten als Referenzpunkt für die Auseinandersetzung mit dem 
Konzept der „Individualität“ und der aktuellen Entwicklung der Individuali-
sierung, wie es sich vor dem Hintergrund seiner Auseinandersetzung mit der von 
ihm als „Décadence“14 titulierten gesellschaftlichen Entwicklung anbieten würde.15  

11 | Bei diesem Umschlagen zeigt sich die Notwendigkeit einer Begrenzung 
der Individualisierung.
12 | Die erste Jahreszahl bei den Literaturangaben bezieht sich jeweils auf 
die Erstveröffentlichung der jeweiligen Schrift.
13 | Dies ist u.U. auf die vorrangig geisteswissenschaftliche Rezeption 
der vergangenen Jahrzehnte zurückzuführen. Die sozialwissenschaftliche 
Erforschung Nietzsches ist verhältnismäßig gering ausgeprägt.
14 | Den Begriff der „Décadence“ übernahm Friedrich Nietzsche von Paul 
Bouget aus dessen „Essais de psychologie“ (vgl. Borchmeyer 2009: 65).
15 | Eine Ausnahme diesbezüglich stellt die Arbeit „Individualität als 
politische Religion“ von Jörg Ulrich (2002; 2007) dar, in der Nietzsche zur 
Erläuterung moderner Individualität akquiriert wird, und Erhard Maßalsky 
2006, der dessen Thesen in den soziologischen Diskurs integriert. Vgl. auch: 
Kapitel 1.5.1 der vorliegenden Arbeit.
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Die aktuellen Diskussionen der akademischen Philosophie zehren zwar zum Teil 
immer noch von dem Erbe des schwer verdaulichen „Dichterphilosophen“, des-
sen Philosophie sich um die Frage nach dem souveränen Individuum – in Form 
des „Genies“, des „großen Menschen“ und des „Übermenschen“ – gruppiert, aber 
die akademische Forschung hat die auf den Individualismus gerichtete Fokussie-
rung weitgehend aus den Augen verloren, die vor allem in der ersten Phase der 
Nietzsche-Rezeption von Bedeutung war. Dabei prophezeite Nietzsche bereits in 
der „Fröhliche[n] Wissenschaft“ einen Verlust allgemein verbindlicher Werte als 
Grundlage des gesellschaftlichen Lebens, als er sinnbildlich schrieb:

„Das grösste neuere Ereignis, – dass ‚Gott todt ist‘, dass der Glaube an den 
christlichen Gott unglaubwürdig geworden ist – beginnt bereits seine ersten 
Schatten über Europa zu werfen“ (FW: 573).

Werden die sich daraus ergebenen Implikationen für ein Konzept von radikaler In-
-

gesprochen. Vor allem das berühmt gewordene Schlagwort vom „Übermenschen“ 
kann nach Auffassung von Axel Honneth als eine kritische Form der Individualität 
(vgl. Honneth 2004: 179, 207f.) gelesen werden, wird aber unter diesem Gesichts-
punkt in der Forschung bisher vernachlässigt. In neueren Arbeiten wie z.B. der 
von Alexander-Maria Zibis wurde die Aktualität Nietzsches teilweise betont, da 
dieser in seiner Philosophie die Risiken einer zugespitzten Individualisierung“ 
(Zibis 2007: 11) verkörpere und ein seiner Zeit weit vorausdenkender Philosoph 
gewesen sei. Er betonte, dass Nietzsche stets der Individualität den Vorrang ge-

Individualität vor allem in den nachgelassenen Schriften Nietzsches stützt diese 
These. Zibis kam zu dem Fazit: „Nietzsche befreit von Dogmen, er befreit von 
Ängsten, er ermutigt zum Handeln und sein Denken zeigt Spielräume für selbst-
bewusste Individuen auf“ (ebd.: 211). In diesem Sinne gilt es das Werk der drei 
Denker erneut zu lesen.

Dabei wurde in der Rezeptionsgeschichte wiederholt Nietzsches Bedeutung 
für die Frage nach Individualität postuliert. Der Theologe Johann Figal hat dies in 
klaren Worten konstatiert:

„Aus dem Erbe der Aufklärung seit dem 18. Jahrhundert und dem Atheismus 
seit dem 19. Jahrhundert erwachsen nach wie vor gravierende Probleme für ein 
religiöses Selbstverständnis. Drei davon möchte ich nennen, um von ihnen aus-
gehend mögliche Perspektiven für die Religionen zu überlegen. Sie sind mit den  
Begriffen Atheismus, Immanenz und Individualität schlagwortartig wiederge-
geben. Nietzsche hat diese Themen radikal weitergedacht. Seine Antworten 
sind zentrale Anfragen, die die Religionen in der Moderne nicht als belanglos 
oder irrelevant für sie selbst beiseite schieben können“ (Figal 2001: 72).
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-
kursen vereinzelte Rückgriffe auf die Werke des D. A. F. de Sades und des Max 
Stirner16.

Der Schriftsteller Jean Starobinski (1989) bemerkte treffend über die Moder-
nität de Sades: „Unsere Zeit hat aus dem Marquis de Sade einen Klassiker ge-

16 | Auf die Bedeutung der Stirner’schen Individualitätskonzeption für die 
aktuelle Entwicklung haben zwar bereits Wolfgang Eßbach in seinem Essay 
„Autonomie oder Souveränität. Ambivalenzen im Denken der Freiheit“ (2001), 
Jörg Ulrich in seiner Dissertation „Individualität als politische Religion“ (2002) 
hingewiesen (s. z.B. Ulrich 2002: 232) sowie unterschiedliche Referenten 
auf der Tagung „Max Stirner e l’individualismo moderno“, die 1994 vom 
„Istituto Suor Orsola Benicasa“ in Neapel durchgeführt wurde, aber dennoch  
fristen diese beiden Denker in der wissenschaftlichen Debatte ein 
Schattendasein. Ulrich schrieb bezüglich der Aktualität Stirners im 
Allgemeinen: „Stirners Aktualität besteht darin, daß er bereits zu seiner 
Zeit im wesentlichen die Ideen und Ideale der damaligen Opposition 
kritisierte aus deren Realisierung später, unter welcher Pervertierung der 
ursprünglichen‘ Ideen auch immer, nicht nur die Modernisierungskatastrophen 
Faschismus und Stalinismus sich entwickelten, sondern schließlich auch  
der heutige Stand einer von Individualisierung gekennzeichneten Gesellschaft, 

ins Allgemeine, ihre ‚Verrohstoffung‘ (Gronemeyer) und medienvermittelten 
Gleichschaltung zu standardisierten Markenartikeln und damit möglicherweise 
ihrem endgültigen Verschwinden entgegen“ (Ulrich 2002: 251). Ebenfalls 
hat Arthur Kühn auf die potentielle Aktualität Stirners verwiesen, als er 
schrieb: „Existenzphilosophische Orientierung des Denkens und Handelns 
erweisen sich heute nach dem Scheitern großer kollektiver Ideologien für die 
Entwicklung einer Kultur der Klarheit und Selbstverantwortung in Feldern der 
persönlichen und sozialen Lebenspraxis als wichtiger denn je“ (Kühn 1993: 
43). Über die Bedeutung von Stirner für eine moderne Soziologie hat sich 
Erhard Maßalsky in seinen „Gedanken über Max Stirner“ aus soziologischer 
Sicht geäußert. Demnach ergeben sich bei einem Vergleich der Ideen Stirners 
mit der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts eine Reihe von überschneidenden 
Fragen und Probleme. Im Mittelpunkt dieser stehen dabei für ihn jene, „die 
sich auf den Sozialisierungsprozeß und die Rolle des Individuums, ihrer 
Möglichkeiten und Grenzen beziehen“ (Maßalsky 2006: 7).
Bereits in den 70er Jahren Wolfgang Essbach hatte in seinem Essay „Das 
Prinzip der namenlosen Differenz. Gesellschafts- und Kulturkritik bei B. 
Traven“ (1976) Stirners Kritik eines bürgerlichen Individualitätsgedankens 
ins Gespräch gebracht.
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macht“ (zitiert nach: J/J I: 324). Dieter Hoffmann erörterte die Aktualität von de 
Sade und seinem Werk aus politikwissenschaftlicher Sicht:

„Die Sadesche Orgie ist also auch zu lesen als Parabel moderner Techno-
logie und als Parabel der Entmündigung des Subjekts. Unter einem allge-
meineren Aspekt gibt sie sich zu erkennen als Parabel des selbstherrlichen 
Subjektes und seines zerstörten Lebens. In dem eitlen Glauben befangen, 
das rücksichtslose Verfolgen des egoistischen Selbstinteresses und die 
Konkurrenz bis aufs Messer, ja, bis zur eigenen Selbstzerstörung, führe zum 
Fortschritt des gesellschaftlichen Ganzen, degradiert das Sadesche Subjekt 
sich zum willfährig dienenden Objekt eines von ihm nicht mehr zu kontrollie-
renden Zusammenhanges, der sich schließlich gegen es selbst wendet: die 
Erhaltung und Zerstörung des Selbst gelangen im Universum de Sades wie 
auch im Universum des inthronisierten Konkurrenzprinzips zur unvermeidli-
chen Kongruenz“ (Hoffmann 1983: 21f.).

Alle drei Denker verfolgen somit Gedankengänge17, in deren Zentrum die „un-
eingeschränkte Entfesselung des Menschen“ steht, wie es Peter Köster (1972) als 
Kernthese seiner Arbeit über Friedrich Nietzsche formulierte. Mit Theodor W. Ad-
orno und Max Horkheimer gesprochen (vgl. Horkheimer/Adorno 2000), klären 
sie in ihren Werken die Aufklärung über sich selbst auf, getreu dem de Sadeschen 
Postulat aus seiner „Nouvelle Justine“, „toût dire“ (und zu denken); die drei Au-
toren präsentieren eine philosophische und literarische Darstellung eines (fast) 
konsequent zu Ende gedachten Individualismus. Sie zeigen in ihrer Radikalität 
die Konsequenzen - sowohl in Form der Potentiale und Chancen als auch der Ge-
fahren und Risiken eines auf entgrenzter Individualität fußenden Konzeptes von 
Individualismus - in besonderer Klarheit auf. Sie bilden damit ein philosophisches 
Fundament für die Annäherung an die Frage nach den Grenzen der absoluten Sou-
veränität des Individuums, vor der Nietzsche bereits wiederholt in seinem Werk 
warnte (vgl. Fauser 1996: 15). Ihre philosophischen und literarischen Texte lassen 
sich vor diesem Hintergrund als Gedankenexperimente eines radikalen Strebens 
nach Individualität interpretieren. Sie ermöglichen in ihrer teils karikaturhaften 
Überspitzung des Individualismus einen sehr klaren Ausblick auf seine mögli-
chen Tendenzen, neue Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens18 und die 
begrenzten Auswirkungen einer solchen Entwicklung. Andere Passagen hingegen 

17 | Einem eigenen philosophischen System verweigerten sich Stirner und 
Nietzsche konsequent – die Gedankengänge de Sades sind unausgereift, als 
Systementwürfe gelesen haben sie lediglich fragmentarischen Gehalt.

 | Die Frage nach einer Implementierung und Institutionalisierung dieser 
Strukturen wird in diesem Rahmen zugunsten eines rein auf das Individuum 
gerichteten Blickwinkels außer acht gelassen.
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lassen sich als Gesellschaftsutopien lesen, die Anknüpfungspunkte für einen aktu-
ellen Diskurs bieten. Sie versprechen daher unter dem hier gewählten Blickwinkel 
fruchtbare Impulse für die laufenden Debatten. In diesem Sinne stellt meine Ar-
beit auch einen Versuch dar, das Potential primär philosophischer und literarischer 
Texte für die Beantwortung aktueller sozialwissenschaftlicher Problemstellungen 
aufzuzeigen. Dadurch soll die philosophische Grundierung der Sozialwissen-
schaften verteidigt und gestärkt werden.

Gleichzeitig eröffnet die Konfrontation des Konzepts von Individualität von 
Nietzsche mit denen der anderen beiden Denker einen neuen Blick auf sein Werk 
und lässt dementsprechend neue Anregungen für die Klärung strittiger Aspekte 
der Philosophie Nietzsches erwarten.

Eine Übertragung der bei allen drei Denkern radikal ausgeprägten individu-
alistischen Philosophie auf eine moderne Gesellschaftsordnung als Kriterium für 

-
des ziehen sich polemische Äußerungen gegenüber der klassischen Gesellschafts-
theorie von Jean-Jacques Rousseau und Thomas Hobbes sowie kritische Bemer-
kungen über Nicollò Machiavelli; Max Stirner assoziierte in seinem Hauptwerk 
„Der Einzige und sein Eigentum“ mit Gesellschaft in erster Linie die „Gefängnis-
gesellschaft“ (vgl. EE: 194); Friedrich Nietzsche hat sich wiederholt abwertend 
über die Gesellschaft geäußert, die in seinen Augen lediglich eine „Herde“ oder 
einfach nur die „Masse“ verkörperte. Dennoch bieten sie jeweils Ansätze für ein 
neues Gesellschaftsdenken und für eine neue Form des Gesellschaftsvertrages mit 
einer starken Betonung von Individualität. So erläuterte bereits Bernd Kast bezüg-
lich Stirners Essay „Das unwahre Prinzip unserer Erziehung“:

„Stirner geht es nicht darum, von einem gesellschaftlichen Idealzustand aus 
Direktiven für den Einzelnen zu deduzieren. Er beschreitet den umgekehrten 
Weg: den Weg zu einer idealen Gesellschaft und zu idealen Verkehrsformen 
über die Selbstverwirklichung des Individuums“ (Kast 1979: 71).

Im ersten Teil der Arbeit werde ich den begriffsgeschichtlichen Rahmen abstecken 
(Kapitel 1.2 der vorliegenden Arbeit) und grob den aktuellen Diskurs referieren 
(Kapitel 1.3 der vorliegenden Arbeit) sowie eingehend die Methodenfrage erör-
tern (Kapitel 1.7 der vorliegenden Arbeit). Die Methodenfrage verdient besonde-

fühlt, der sowohl die sozialwissenschaftliche Ebene (Soziologie, Politikwissen-
schaft) als auch die geisteswissenschaftliche (Literaturwissenschaft, Philosophie) 
adäquat berücksichtigen muss. Ich habe mich vor diesem Hintergrund dafür ent-
schieden, die Philosophie der drei Denker nach der von Wilhelm Dilthey (vgl. 
Kapitel 1.7.1.1 der vorliegenden Arbeit) umrissenen Methode der „geisteswissen-
schaftlichen Hermeneutik“ zu untersuchen, unter Berücksichtigung der Kritik und 
Weiterentwicklung hin zu einer „philologischen Hermeneutik“ durch den italieni-
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schen Philosophen Emilio Betti (vgl. Kapitel 1.7.1.2 der vorliegenden Arbeit). Die 
Analyse der Werke19 der drei Denker verläuft anhand eines vorher festgelegten 
Rasters, das mir eine Ordnung der Gedankengänge ermöglicht und mit seinen 
abstrakten Kategorien für einen Vergleich der Philosophie der drei Denker un-
umgänglich ist. Beginnen werde ich mit einer Analyse der Philosophie Friedrich 
Nietzsches (Kapitel 2 der vorliegenden Arbeit). Im weiteren Verlauf werde ich die 
Ergebnisse bezüglich der Philosophie D. A. F. de Sades (vgl. Kapitel 3 der vorlie-
genden Arbeit) und Max Stirners (vgl. Kapitel 4 der vorliegenden Arbeit) einem 
konfrontativen Vergleich mit jenen aus der Analyse Friedrich Nietzsches unterzie-
hen. Die sich daraus ergebenden Übereinstimmungen und Differenzen werde ich 

-
dingungen hin untersuchen (vgl. Kapitel 5 der vorliegenden Arbeit).

ihr Denken durch die Rezeption anderer Philosophen sowie intertextuelle Bezüge 
pointiert in Exkursen berücksichtigen. Dies ist notwendig, um einen Blick auf 

Rahmen abzustecken, in dem ihre Ideen entstanden. Gleichzeitig bietet sich dieses 
Vorgehen als Korrektiv für die hermeneutische Interpretation an. Diese Exkurse 
können dabei nur rudimentär ausfallen, da eine jeweils adäquate Thematisierung 
den Umfang der Arbeit sprengen würde.

In einer Auseinandersetzung mit den eingangs umrissenen, aktuellen Dis-
kursen werde ich meine Ergebnisse aus dem konfrontativen Vergleich vor dem 
Hintergrund einer Annäherung an ein modernes Konzept von Individualität disku-
tieren, und einen Ausblick auf die Impulse bieten, welche die aktuelle Diskussi-
on über eine Neuausrichtung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen aus der 
Philosophie der drei Denker gewinnen kann.

1.2 ARBEITSDEFINITIONEN ZENTRALER BEGRIFFE

Die vorliegende Arbeit kreist um die in den geistes- und sozialwissenschaftlichen 
-

mini von „Individualität“ und „Individualismus“ sowie verwandte Begriffe wie 
„Persönlichkeit“, „Ich“ etc. Auf die Gefahr der Vagheit des Begriffs „Individua-
lität“ haben bereits Karl Eibl und Marianne Willems in der Einleitung zum The-
menheft „Individualität“ der Zeitschrift „Aufklärung“ verwiesen:

„‚Individualität‘ gehört zu den Wörtern mit grundbegrifflicher Aura, die – wie 
z.B. auch ‚Macht‘, ‚Bildung‘, ‚Freiheit‘, ‚Realismus‘, ‚Bewußtsein‘ usw. – hohen 

19 | Hinweise zur Zitation der Werke finden sich im Siglenverzeichnis der 
vorliegenden Arbeit (vgl. S. 9 der vorliegenden Arbeit).
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interdiskursiven Tauschwert besitzen: In vielen wissenschaftlichen Diszipli-
nen, in vielen Bildungszirkeln verbinden sich mit dem Wort irgendwelche Vor-
stellungen, man meint, sich über die Grenzen der Diskurse hinweg schnell ver-
ständigen zu können; aber allzuoft erkauft durch Vagheit, Inhaltsarmut oder 
Mißverständnisse bei der Anschlußkommunikation“ (Eibl/Willems 1996: 3). 

Auch die beiden neueren philosophischen Untersuchungen von Volker Gerhardt 
(1999; 2000) über den geistesgeschichtlichen Impetus des Terminus „Individua-
lität“ – einem Begriff, der in vielen philosophischen Wörterbüchern und Lexika 
mit dem des „Individuums“ gleichgesetzt wird – zeugen von der Schwierigkeit 
der Ein- und Abgrenzung. Richard Müller-Freienfels kritisierte in seiner Studie 
„Philosophie der Individualität“ gar die Verwendung des Begriffs der „Individu-
alität“ an sich.

„[D]ie Individualität erscheint mir [...] als etwas Irrationales, etwas das nicht 
eingeht in die Begriffe der traditionellen Logik, etwas, das zwar unter mancher-
lei Gesichtspunkten rationalisierbar ist, aber in seinem tiefsten Wesen sich 
jeder Schablone entzieht, und als ein einziges, wenn auch nicht Abgrenzbares, 
weder mit anderen, noch dauernd mit sich selbst identisches, darum jedoch 
keineswegs chaotischen Wesen zu begreifen ist“ (Müller-Freienfels 1923: 3). 

der für die Untersuchung grundlegenden Begriffe voranzustellen, die mir bei den 
folgenden hermeneutischen Interpretationen der Quellentexte als Anhaltspunkte 
gedient haben. Dabei bin ich mir der Gefahr bewusst, dass ich mich der „Individu-
alität“ nur über eine Abstraktion des Phänomens nähern kann, da „Individualität“ 
per se Unsagbares darstellt.

Ich orientiere mich bei der Verwendung des Begriffs der „Individualität“ an 
der im von Max Müller und Alois Halder herausgegebenen „Philosophischen 

-

ist] der Inbegriff der Eigenschaften oder Merkmale, durch die sich etwas als be-
stimmtes ‚Dies-Da‘, als einmaliges Individuum bekundet“ (Müller/Halder 1988: 
146). Damit lässt sich Individualität über die Merkmale des Individuums beschrei-
ben, die seine jeweilige Singularität ausmachen und die Abgrenzung von anderen 
Individuen ermöglichen. Der etymologische Ursprung des Wortes – lateinisch für 
„das Ungeteilte“ – wird auf diese Weise adäquat wiedergegeben. Ein weiterer As-
pekt, den Lucien Sève auf den Punkt brachte, ist „die Tatsache, daß ein menschli-
ches Subjekt seine Originalität und Unabhängigkeit behauptet“ (Sève 1999: 625), 
auf die Individualität zurückzuführen sei. Dem Konzept der Individualität ist da-
mit immer auch ein aktiver Akt immanent. Vor diesem Hintergrund grenze ich 
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notgedrungen mit „Individualität“ im Sinne einer aktiven Aneignung der Anla-
gen des Selbst einhergeht. Annemarie Pieper hat im „Handbuch philosophischer 
Grundbegriffe“ diese Unterscheidung der beiden Begriffe prägnant auf den Punkt 
gebracht. Sie schrieb diesbezüglich:

„Die Individualität des Individuums besteht nicht oder jedenfalls nicht primär 
in seiner ontologisch begründeten Singularität, sondern ist etwas, daß das In-
dividuum selber vollbringen muß, um Individuum zu sein. Dieser Akt der ‚Ver-
innerlichung‘ oder ‚Aneignung‘ des ‚Selbst‘ begründet die absolute Positivi-
tät des Individuums, das sich selbst zum Prinzip seiner Individualität macht,  
indem es sich in seiner Geschichtlichkeit akzeptiert und als schlechthin verant-
wortlich für sein Handeln bestimmt. Der Ursprung der Individualität liegt mithin 
im Modus der freien Selbstbestimmung des Einzelnen, die aufgrund ihrer Ge-
schichtlichkeit den Charakter der Einzigartigkeit hat und so als das Ureigenste 
des Individuums in allen seinen Handlungen wirklich ist“ (Pieper 1973: 732). 

Über das gegenseitige (Wechsel-)Verhältnis von Individuum und Gesellschaft 
erklärte sie weiterhin: „Die Individualität des Individuums ist daher nie etwas 
isoliert für sich Bestehendes, sondern eine schon wesentlich auf die Individua-
lität anderer, sich ebenfalls in freier Selbstbestimmung realisierender Individuen 
bezogen“ (ebd.: 733). Heinz Abels lieferte in seiner Untersuchung über Identität 

„Individualität meint einerseits das Bewußtsein des Menschen von seiner 
Besonderheit und das Bedürfnis, diese Einzigartigkeit auch zum Ausdruck 
zu bringen, und andererseits die von ihm selbst und den anderen objek-

tiv festgestellte Besonderheit und Einzigkeit. [...] Die Individualität der Mo-

derne lebt grundsätzlich vom Anspruch des Menschen, das gleiche Recht 
wie jeder zu haben, ein einzelner für sich zu sein, also ohne Rücksicht auf 
Herkunft, Geschlecht, soziale Lage oder andere Zuschreibungen. Die lebt 
zweitens vom Bewußtsein der Differenz in höchst unterschiedlich sozialen 
Bereichen. Drittens schliesslich lebt die Individualität der Moderne von dem 
Bewußtsein des Menschen, einen funktionalen Beitrag für die Gesellschaft 
zu erbringen“ (Abels 2006: 43f.).

Bezogen auf das Konzept von „Individualität“ in der Moderne nannte Uwe Schimank 
das „Selbstverständnis der Person als einzigartiges und selbstbestimmtes Wesen“ 
(Schimank 2002: 9) als grundlegendes Element. Individualität ist somit an den 
Prozess der Selbsterkenntnis gebunden. Claudius Meßner präzisierte den Begriff  
der „Individualität“ in seiner Auseinandersetzung mit dem Begriff des „Selbst“:
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„Als Selbst kann man diejenige Ausprägung des Ich begreifen, in der die 
selbstbewußte Aneignung der eigenen Geschichte als Bedingung der Iden-
tität erscheint. Sofern im Selbst die Selbständigkeit und Differenzen des 
Individuums gegenüber Anderen mitgedacht ist, kann man auch von der In-

dividualität oder der Person sprechen“ (Meßner 1998: 18).

Im engen Kontext mit dem Begriff der Individualität steht somit derjenige der „Per-
sönlichkeit“, der in der Literatur partiell als dessen Synonym verwendet wurde und 

 

„Persönlichkeit ist uns seit Goethe etwas wie ein höchstes Gut geworden, 
das letzte Ziel von Menschen, die sich nicht mehr als Atome einer Masse, 
eines Staates fühlen, sondern den Kern ihres eigensten Wesens zur Geltung 
bringen wollen: ihre Individualität“ (Mauthner 1924: 527).

In Anlehnung an den Theologen Friedrich Daniel Schleiermacher unterschied 
Manfred Frank hingegen zwischen der „Personalität“ (Seinsweise eines Besonde-
ren) und der „Individualität“ (Seinsweise eines einzelnen Subjektes) (vgl. Frank 
1986: 64). E. Niemann ging mit ihm konform:

„Somit sehen Sie auch leicht, daß auch der Begriff der Individualität und der 
Persönlichkeit nicht dasselbe ist, weil Persönlichkeit, d.h. überhaupt Person-
sein, das Wesen des Menschen, als der vernünftigen Natur ausmacht, Indi-
vidualität dagegen eine besondere Unterschiedlichkeit von dem allgemeinen 
Menschensein besteht“ (Niemann 1881: 172).

Hier zeigt sich wiederum der enge Zusammenhang von „Persönlichkeit“ und „In-
dividualität“: „Persönlichkeit“ bezeichnet dementsprechend die Gesamtheit von 
Gemüt und Charakter eines Individuums in Bezug auf die Gattung Mensch. Ande-

Bildung herauskristallisierten Individualität. Der Begriff wird bei der Analyse der 
Quellen berücksichtigt und in den Untersuchungsverlauf integriert, da er Über-
schneidungen mit dem Terminus „Individualität“ aufweist.

Bei der Verwendung des Terminus „Individualismus“, der um 1750 in Frank-
reich im Umfeld der Frühsozialisten – vor allem in der Schule Saint-Simons – 
erstmals auf gesellschaftliche und politische Zusammenhänge angewandt wurde, 

„grundlegende Lehre bzw. Auffassung, die das Individuum in den Mittel-
punkt stellt bzw. die Vorrangigkeit seiner Interessen, Bedürfnisse, Rechte, 
Entwicklung usw. gegenüber der sozialen Umgebung hervorhebt“ (Hartfiel 
1982: 328)

konkretisierte.



30 RADIKALE INDIVIDUALITÄT

-

„Egoismus“, der als verschärfte Form des Individualismus gelesen werden kann 
(vgl. Halbfas 1972; Borsche 1976). Der „Egoismus“, der vor allem bei der Ana-
lyse der Texte von D. A. F. de Sade und Max Stirner eine wichtige Rolle spielt, 
wird im kommenden vor diesem Hintergrund – soweit nicht anders angegeben 
– als eine Ausprägung des Individualismus gelesen. Rudolf Eisler unterschied in 
seinem „Wörterbuch der philosophischen Begriffe“ zwischen einem theoretischen 
Egoismus, den er mit dem „Solipsismus“ gleichsetzt, und einem praktischen Ego-
ismus, den er mit den Begriffen „Ichtum, Eigenliebe, Selbstsucht, Eigennutz“ 

-
schen Egoismus“ (vgl. ebd.: 252). Für Wilhelm Traugott Krug lässt sich der Ego-

-
ter nichts anderes als Selbstsucht oder Eigennutz aus übertriebener Selbstliebe“ 

es sich beim Egoismus um eine Weltanschauung oder Lebensmaxime handelt, die 
die Individualität bzw. die Person ins Zentrum der Wertsetzung stellt.

der „Individuation“, den Friedrich Nietzsche vorrangig bei seiner Auseinander-
setzung mit dem „principium individuationis“ verwendet, fasse ich im Sinne von 
„Atomisierung“20 auf, d.h. als Besonderung des Einzelnen, nicht mehr Teilbaren 
bzw. der Vereinzelung. Lucien Sève verwies in seinem Beitrag „Individuum/Indi-
vidualismus“ auf den Ursprung des Wortes in der scholastischen Philosophie, die 
mit diesem den „Übergang von der Allgemeinheit des Begriffs oder der Spezies 

wird bereits deutlich, dass ich zwischen „Individuation“ und dem breiter gespann-
ten Konzept von „Individualismus“ bewusst unterscheide. Individuation lässt sich 
als eine Form der „Atomisierung“ und Vereinzelung lesen, während der Indivi-
dualismus eine Weltanschauung beschreibt, die dem Individuum gegenüber der 
Gemeinschaft den Vorrang einräumt. Ein weiterer wichtiger Begriff ist der der 
Individualisierung, der weitgehend als ein Synonym für Atomisierung verwen-
det wird. Er beschreibt den schrittweisen Verlust der Bindungen des Individuums 
an die Konventionen seiner Lebenswelt. Günter Abels fasste ihn in den Worten 
zusammen: „Der schillernde Begriff (...) der Individualisierung meint die eige-
ne Vorstellung des Individuums von sich selbst und von der sozialen Bedeutung 

20 | Obwohl es sich bei den Begriffen „Atom“ und „Individuum“ im geistes-
wissenschaftlichen Gebrauch um Synonyme handelt, die als Bezeichnung für 
den kleinsten, unveränderlichen und unteilbaren Baustein dienen, werden 
die beiden Begriffe in der geistes- und sozialwissenschaftlichen Diskussion  
unterschiedlich gewertet.
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und Relevanz der gesellschaftlichen Verhältnisse“ (Abels 2006: 45). Er reicht 
damit über die klassische Reduzierung des Begriffs auf „Atomisierung“ hinaus. 
Ebenfalls von Relevanz ist in diesem Zusammenhang die Vorstellung vom „Ich“. 
Eisler erläuterte sie mit den Worten: „Das ich ist das Identische, Permanierende, 
die Einheit des lebenden, bewußten Wesens“ (Eisler 1910: 500). Dementspre-
chend werde ich in der folgenden Untersuchung den Begriff fachterminologisch 
als „Identität des Subjektes“ auffassen, d.h. als die Bezeichnung für Identität des 

-
leikeit“ bzw. „Sichselbstgleichheit“ übersetzt, bezeichnet die kennzeichnenden 
Charaktermerkmale eines Individuums, wie z.B. die Kollektiveigenschaften. Er 
wird in der Regel synonym mit dem Begriff der Individualität benutzt. O. Mez de-

<I.> bezeichnet eine jegliche Beziehung, welche die durch das diskursive Denken 
ermöglichte Vervielfältigung der Vergegenständlichkeit eines Gegenstandes auf-

-
schen Begriffe“ den Begriff wie folgt:

„I. ist 1. phänomenologisch und logisch: Einheit der Bedeutung, des Gedachten, 
‚Gemeinten‘ gegenüber der Mannigfaltigkeit der Denk- und Vorstellungsakte, 
die sich auf denselben (realen oder idealen) Gegenstand beziehen; 2. Psycho-
logisch: das sich Gleich-Bleiben des Bewußtseins als einheitliches Ganzes in 
mir Stetigkeit; auf Grundlage der Erinnerung ergibt sich ein Ls.-Bewußtsein; 
3. Real: das sich selbst gleichbleiben eines Dinges oder Wesens im Wech-
sel seiner Zustände und im Verlaufe einer Entwicklung“ (Eisler 1927: 700). 

Peter Lohauß verwies in seiner Analyse „Moderne Identität und Gesellschaft“ 
ebenfalls explizit auf den Zusammenhang von „Identität“ und „Individualität“: 
„Die moderne Identität beruht auf der Vorstellung autonomer Individualität“ (Lo-
hauß 1995: 154). Eine nähere Erläuterung dieses Sachverhalts bleibt er an dieser 
Stelle schuldig.

In der Soziologie und der Sozialpsychologie ist hingegen die Gleichsetzung 
von Individualität und Identität umstritten (vgl. z.B. Straub 1999). Dabei ist diese 
Auffassung rein auf die Selbstidentität gemünzt – die Dimension einer „sozialen“ 
bzw. „kollektiven“ Identität wird in der vorliegen Arbeit nur in Bezug auf die 
Konstruktion von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Entwicklung 




