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Individualismus
A: al-fard÷ya. – E: individualism. – F: individualisme.

R: individualizm. – S: individualismo.

C: geren zhuyi 

I. Der I begreift die Gesellschaft als aus atomisierten 
Individuen zusammengesetzt. Der Ausdruck taucht 
im Rahmen der konservativen Kritik an Aufklärung 
und Französischer Revolution auf. Sowohl Edmund 
BURKE wie Joseph DE MAISTRE wenden sich gegen 
die Fragmentierung der Gesellschaft, die mit deren 
kapitalistischer Formierung um sich greift, aber auch 
Sozialisten oder Kommunisten wie Louis BLANC, 
Étienne CABET oder Louis-Auguste BLANQUI setzen 
dem I und Egoismus den Gedanken der Assozia tion, 
der Philanthropie oder des Altruismus entgegen. 
Alexis DE TOCQUEVILLE wiederum sieht den I als ein 
Produkt der Demokratie. Er unterscheidet zwischen 
dem Egoismus (den er der alten Gesellschaft zuord-
net) und dem I, »einer überlegten und friedlichen 
Anschauung, die jeden Staatsbürger geneigt macht, 
sich von der Masse zu isolieren und sich mit seiner 
Familie und seinen Freunden abseits zu halten; so 
überlässt er gern die große Gesellschaft sich selbst, 
nachdem er sich eine kleine Gesellschaft zum eigenen 
Gebrauch geschaffen hat« (1840/2003, Bd. 2, Teil 2, 
Kap. 2). Nach Tocqueville bringt die ›Egalisierung‹ 
der Demokratie die Differenzierung der Individuen 
hervor, der wiederum durch Zusammenschlüsse auf 
einer mittleren Ebene gegengesteuert wird (Kap. 5).

Steven LUKES (1973) unterscheidet drei Begriffs-
stränge: der eine geht auf das kulturelle Klima in 
Frankreich zurück, wo die Anhänger Claude- Henri 
DE SAINT-SIMONS das Konzept als Kritik an der 
sozialen, moralischen und politischen Vereinze-
lung verstehen; ein zweiter hat seinen Ursprung in 
der deutschen Romantik bei HUMBOLDT, SCHLEGEL 
und SCHLEIERMACHER (»Volksgeist«); ein dritter ent-
springt in Nordamerika um die Wende vom 19. zum 
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20. Jh. als ein ideologischer Komplex, in dem sich der 
neuenglische Puritanismus, die JEFFERSONsche Tradi-
tion, die Naturrechte, der Einfl uss Herbert SPENCERS, 
Ralph Waldo EMERSONS, Walt WHITMANS und anderer 
mischen, um den I zur zentralen Ideologie einer zum 
Sozialismus alternativen, als ›frei‹ gedachten Gesell-
schaft zu machen. Der I als politische Ideologie (als 
ein Ensemble von Glaubensformen, Vorstellungen 
und Idealen, das die Konstruktion der kapitalisti-
schen Moderne zu legitimieren sucht) wäre zu unter-
scheiden von dessen ethischer Dimension, die durch 
folgende Probleme umrissen wird: den Wert des 
menschlichen Individuums, Umfang und Grenzen 
seiner Autonomie, den Begriff der Selbstentwick-
lung, das Verhältnis von Privatem und Öffentlichem, 
das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, 
Ethik und Politik sowie durch die Rolle des Indivi-
duums in den Gesellschafts- und  Geschichtstheorien. 
Als »Besitzindividualismus« begreift Crawford B. 
MACPHERSON (1967) den I überhaupt als die Grund-
lage des Liberalismus, wie er mit HOBBES, LOCKE und 
BENTHAM entsteht.

Der Junghegelianer Max STIRNER, der in Berlin die 
Vorlesungen HEGELS und SCHLEIERMACHERS gehört 
hat, veröffentlicht 1844 Der Einzige und sein Eigen-
tum und provoziert MARX’ und ENGELS’ Kritik, die 
diesem Werk einen Teil der DI widmen. Für STIRNER 
sind Gesellschaft und Menschheit Entwicklungsfor-
men der Religionen, und die Voraussetzung, dass 
der »Einzige« mit anderen »Ichs« sich verbindet, ist 
dessen absolute Unabhängigkeit. Dieser I, der sich 
gegen Konservatismus, Liberalismus und Sozialis-
mus zugleich richtet, ist für MARX und ENGELS in 
mehrerlei Hinsicht verfehlt: 1. Die Gesellschaft wird 
nicht von vereinzelten Individuen gebildet, sondern 
durchs »ensemble der gesellschaftlichen Verhältnis-
se« (ThF, 3/6). Die Individuen schaffen praktisch die 
Gesellschaft, die sie wiederum bestimmt, so dass »die 
Umstände ebensosehr die Menschen, wie die Men-
schen die Umstände machen« (DI, 3/38); 2. die Indi-
viduen sind immer schon gesellschaftlich bestimmte 
Individuen; 3. Individuierung ist ein geschichtlicher 
Prozess; 4. von Robinson auszugehen, wie die Klas-
sische Politische Ökonomie, ist ein methodologi-
scher Irrtum; 5. dieser gibt Anlass zur Ausarbeitung 
des ideologischen Konzepts des I; 6. die Auffassung 
des Individuums als eines Wesens, das fähig ist, seine 
Arbeitskraft zu verkaufen, begründet für MARX keine 
Gleichheit oder Freiheit (vgl. K I, 23/189f).

Für Jon ELSTER als Vertreter des analytischen 
Marxis mus ist »Marx in einem normativen Sinn 
Individualist« (1986, 27). Damit ist gemeint, dass der 
Fortschritt der Wissenschaften, die Schaffung großer 
Kunstwerke oder der Schutz der Natur ihren Wert 
allein im Hinblick auf den Nutzen für die Mehrheit 

gewinnen. Doch es ist verwirrend, darum MARX eine 
individualistische Auffassung zuzuschreiben und 
dem zuzuordnen, was ELSTER als die fortgeschrit-
tenste wissenschaftliche Theorie betrachtet, nämlich 
einem modifi zierten »methodologischen I«, wie ihn 
Karl POPPER propagiert hat. Dieser Versuch einer 
Aktualisierung von MARX geht davon aus, dass die 
Gesellschaft in individuellen Termini zu erklären ist. 
Marx aber geht von den gesellschafl ichen Verhältnis-
sen aus.

Die Ära des transnationalen Kapitalismus hat die 
Ideologen eines »neuen I« auf den Plan gerufen. So 
behauptet etwa Gilles LIPOVETSKY, wir erlebten heute 
eine »neue Weise der Sozialisierung und Individu-
alisierung, die mit derjenigen des 17. und 18. Jahr-
hunderts bricht« und die neue Formen der Verhal-
tenskontrolle, erweiterte Privatisierung, Erosion der 
Identitäten, Zersetzung des Ideologischen und Politi-
schen sowie beschleunigte Destabilisierung der Per-
sönlichkeiten einschließt, so dass man sagen kann, wir 
leben in einer »zweiten Revolution des I« (1983, 5). 

GABRIEL VARGAS LOZANO (PJ)

II. Als »historisches Resultat«, nicht als »Ausgangs-
punkt der Geschichte«, tritt im 18. Jh. das Indivi-
duum auf den Plan (Gr, 5; 42/19). Wie die Epoche, 
die den Standpunkt des »vereinzelten Einzelnen« 
erzeugt, »grade die der bisher entwickeltsten gesell-
schaftlichen […] Verhältnisse« ist (6; 20), so ist auch 
der I, der jenen Standpunkt zur Welt- und Lebensauf-
fassung des aufsteigenden Bürgertums ausarbeitet, 
Ausdruck von Verhältnissen, in denen die einzelnen, 
herausgeschnitten aus ständischer Zugehörigkeit, in 
Konkurrenz gegeneinander gesetzt sind. Schon im 
absolutistischen Staat lag die Bedeutung des Bür-
gertums »keineswegs an seinem Charakter als Stand, 
sondern eben an der Verwendbarkeit der aus ihm los-
gelösten Individuen« (KRAUSS 1936/1997, 348). Wo 
der adlige Ratgeber immer auch als Repräsentant sei-
ner Kaste agierte, fanden sich die Bürger in der stets 
ungesicherten Situation der allein mit ihrer Person 
»rückhaltlos« haftenden Staatsdiener (ebd.). Mit den 
sich ausweitenden Ware-Geld-Beziehungen gewinnt 
auch die Dialektik von Befreiung und Knechtschaft 
eine neue Basis: nicht mehr an der Willkür des Für-
sten, sondern am anonymen System der Konkurrenz-
verhältnisse und des Marktes bemisst sich die Hand-
lungsfähigkeit des bürgerlichen Subjekts. Tatsächlich 
erweitert sie sich sprunghaft, insofern die korporativ 
fi xierten Produktions- und Austauschbeziehungen 
des Ancien Régime zersetzt werden und das mäch-
tig gewordene Individuum sich einbilden kann, ›der 
Gesellschaft‹ überhaupt entwachsen zu sein. Wo 
das Individuum als die »wesentlichste Form der 
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 Wirklichkeit« gilt, erscheint die Hervorbringung der 
geschichtlichen Welt als Resultat der »bewussten und 
interessierten Aktivität der Individuen« (Lalande). 
Die Vertragstheorien, die die ›Gesellschaft‹ als ein 
den individuellen Willen nachträglich entspringendes 
Konstrukt zur Sicherung von Person und Eigentum 
konzipieren, sind der Ausdruck dieser Illusion, die 
ihre Wirkungsbedingungen in den kapitalistischen 
Konkurrenzverhältnissen hat. ›I‹ ist insofern dieje-
nige Ideologie, die diese bestimmten Verhältnisse 
zum Modell macht und gelungene Vergesellschaftung 
allein darauf beziffert, ob es dem einzelnen gelingt, 
innerhalb des Gegebenen zu ›arrivieren‹. 

Aber wie das Individuum in seiner Wirklich-
keit kein homogenes Ganzes, sondern ein »wider-
spruchsvoller Komplex in stetiger Entwicklung, […] 
eine mehr oder minder kampfdurchtobte Vielheit« 
ist (BRECHT, GW 20, 62), so ist auch der I weniger 
eine fertige Lehre als das Terrain einer Auseinan-
dersetzung, auf dem konkurrierende Deutungen 
der Lebensverhältnisse entworfen werden. Antonio 
GRAMSCI verlangt, verschiedene Formen von I zu 
unterscheiden, »progressivere, weniger progres-
sive, die unterschiedlichen Typen von Zivilisation 
und von kulturellem Leben entsprechen« (Gef, H. 6, 
§162, 827), wobei der einzelne das »Verknüpfungs-
zentrum« der Verhältnisse ist, die er und in denen er 
sich verändert (H. 10.II, §54, 1348). André COMTE-
SPONVILLE hebt hervor, dass sich der Term zwischen 
den Polen des »Egoismus« und des »Humanismus« 
– wenn jedes »Individuum«, d.h. »jedes menschliche 
Wesen« gemeint ist – bewegt (Individualisme, in: Dic-
tionnaire philosophique, 2001). Im ›I‹ ist Platz sowohl 
für den emanzipatorischen Anspruch, frei von aller 
Bevormundung sein Leben einzurichten, wie auch 
für die neoliberale Anrufung, ›Unternehmer‹ seiner 
selbst zu sein und in antagonistischen Verhältnissen 
den anderen möglichst den Rang abzulaufen. Solcher 
I empfi ehlt sich als ein Modus von ›Individualität‹, 
die ihre Gestehungskosten auf andere abwälzt: ›Nach 
mir die Sintfl ut!‹ Bertolt BRECHT hingegen fasst ›Indi-
vidualität‹ nicht-individualistisch: »Wodurch wird 
die ›Eigenheit‹ des einzelnen garantiert? Durch seine 
Zugehörigkeit zu mehr als einem Kollektiv.« (GW 20, 
62) Erich WULFF hat gezeigt, dass die herkömmli-
chen Auffassungen über Schizophrenie und Ich-Stö-
rungen durch den ans Individual-Ich gebundenen 
bürgerlichen Glücksbegriff bestimmt sind und dass 
»positive Angaben über ihr Vorkommen nur inner-
halb des europäisch-nordamerikanischen Kulturbe-
reiches sich fi nden lassen« (1969, 234). In den von 
Wulff beobachteten vietnamesischen Verhältnissen 
hingegen erschien das »Ich« als ein »nichtindividuali-
siertes« (235) und wurde die »Ich-Leistung« weniger 
als individuelle, »sondern vielmehr als eine eminent 

kollektive Leistung angesehen, an der vor allem die 
eigene erweiterte Familie, […] die Nachbarschaft, ja 
die ganze Dorfgemeinschaft teilhaben« (237). 

1. Einen »Geist der Unterscheidung und des Bruchs« 
(GRAMSCI, Gef, H. 11, §15, 1403) mit der feudalen 
Welt entwickelt das Bürgertum in dem Maße, wie es 
ihm gelingt, den ökonomischen Machtzuwachs in eine 
spezifi sche Welt- und Lebensauffassung zu überset-
zen. Die Fixierung der einzelnen innerhalb der stän-
dischen Hierarchie löst sich auf, wo individuell zure-
chenbare Qualitäten wie ›Können‹, ›Verdienst‹ oder 
›Rechtschaffenheit‹ die korporativ gesetzten Grenzen 
sprengen. Man ist nicht mehr nur ›etwas‹ qua Mitglied 
einer Kaste, Zunft oder Familie, sondern qua »Eigen-
tümer seiner eigenen Person und Fähigkeiten« (MAC-
PHERSON 1967, 295), der keinem Rechenschaft schul-
dig ist, auch nicht ›der Gesellschaft‹, die nurmehr als 
Terrain der Betätigung seines Privatinteresses fungiert. 
»Jeder ist seines Glückes Schmied«, wie in der Parabel 
vom Hans im Glück vorgeführt, dem am Ende nichts 
bleibt außer seiner durch keinerlei materielle Ver-
wirklichungsbedingungen belasteten Freiheit. Dass 
einer es wagt, sein eigenes Ich zum ausschließlichen 
Gegenstand öffentlichen Interesses zu machen, ist in 
der Tat »beispiellos«, wie Jean-Jacques ROUSSEAU am 
Anfang der Bekenntnisse für sich in Anspruch nimmt: 
Der einzelne, der seine Gesellschaftlichkeit als eine 
ihm fremde Macht erfährt, weiß, dass er anders ist als 
alle andern; das Innen ist der neue Kontinent, dessen 
Eroberung die Form des Bekenntnisses annimmt. 
Aufrichtigkeit, die subjek tive Form der Wahrheit, 
wird zum neuen Maßstab, der die einzelnen ins Ver-
hältnis zueinander setzt. 

Es ist kein Zufall, dass der Term I im nachrevolutio-
nären Frankreich entsteht: Wo die vermeintlich in den 
gesellschaftlichen Institutionen verkörperte ›objekti-
ve Wahrheit‹ einen Maßstab geliefert hatte, der dem 
Zugriff der einzelnen entzogen war, wo Katholizis-
mus und ständische Ordnung die einzelnen auf die 
ihnen ›natürlich‹ zukommenden sozialen Positionen 
festgelegt hatten, erschien der I als eine revolutionä-
re Macht, der dem mit Vernunft ausgestatteten bür-
gerlichen Subjekt die Welt zur beliebigen Gestaltung 
ausgeliefert hatte. Die Tyrannei fürstlicher Willkür 
verschwindet angesichts der Tyrannei der Natio-
nalversammlung, die wiederum unter der Fuchtel 
der »Clubs« steht, dieses »scheußlichen Gemischs 
von Menschen aus allen Ständen, Zungen und Völ-
kern« (BURKE 1790/1991, 149). Als erster soll Joseph 
DE MAISTRE 1820 das Wort ›I‹ verwendet haben (vgl. 
LUKES 1973, 4), die Saint-Simonisten gebrauchen es 
systematisch ab Mitte der 1820er Jahre (6). Stimmten 
sie in der Frontstellung gegen den ›I‹ überein, so doch 
nicht in der Richtung, in der sie diese Überzeugung 
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ausarbeiteten: Während die Reaktionäre den idea-
liter durchs Ancien Régime repräsentierten gesell-
schaftlichen Zusammenhalt wiederherstellen wollten, 
organisierte SAINT-SIMON diesen Zusammenhalt auf 
dem Terrain der Zukunft: die »industrielle Klasse« 
steht gegen die »sterile Klasse« der Aristokratie, die-
se »Hornissen im Bienenkorb« (DESTUTT DE TRACY 
1815, zit.n. Rademacher 1993, 127). Der saint-simo-
nistische Begriff der »Assoziation«, der Kapital und 
Arbeit noch harmonisch umfasst, wird von MARX 
aufgesprengt und überführt in den eines »Vereins 
freier Menschen« (1/95; K I, 23/92) – so den Anta-
gonismus des Gemeinschaftlichen und des durch den 
I monopolisierten Freiheitlichen perspektivisch auf-
hebend.

Alexis DE TOCQUEVILLE diskutiert den I als Aus-
druck einer Fehlentwicklung, welche die ursprüng-
lich in der Verwaltung der lokalen Angelegenheiten 
zusammenarbeitenden Bürger und Adligen ausein-
andertreibt, um sie schließlich im 18. Jh. als feindli-
che Klassen zu konstituieren: »Unsere Väter kann-
ten das Wort Individualismus noch nicht, das wir 
für unseren Gebrauch gebildet haben, denn zu ihrer 
Zeit gab es tatsächlich kein Individuum, das nicht 
zu einer Gruppe gehört und sich als absolut allein 
hätte betrachten können« (1856/1877, Buch 2, Kap. 
9). Wenn die Aristokratie »aus allen Staatsbürgern 
eine große Kette« geschmiedet hatte, »deren Glie-
der vom Bauern bis zum König reichten«, so zerriss 
»die Demokratie« diese Kette, um deren Glieder zu 
isolieren (1840/2003, Bd. 2, Teil 2, Kap. 2). Sie muss 
auf demokratischem Boden rekonstituiert werden, 
indem man den Staatsbürgern »die Verwaltung klei-
ner Geschäfte anvertraut«: »Das ist wertvoller als 
ihre Beteiligung an den großen Staatsgeschäften.« 
(Kap. 4) In den Vereinigten Staaten, die Tocqueville 
als Modell der Überwindung des I empfi ehlt, fi n-
det diese Spaltung ihren institutionellen Ausdruck 
im Gegensatz zwischen einem monopolartig durch 
zwei Parteien besetzten Terrain der großen Staatsge-
schäfte und einem dazu komplementären, zivilgesell-
schaftlichen Bereich, welcher der ›privaten‹ Initiative 
einer Vielzahl von Vereinigungen überlassen ist. Es 
ist dieses Terrain, auf dem »sich gerade die reichsten 
Bürger« bemühen, »sich nicht vom Volke zu isolie-
ren« – nicht um den Gegensatz von Reichtum und 
Armut zu überwinden, sondern um die Effekte einer 
Produktionsweise, die das Gemeinwesen notwen-
dig zersetzt, ideologisch auf eine Weise zu regulie-
ren, von der Tocqueville sich einbildet, sie übe einen 
»fast unwiderstehlichen Zauber« aus, so dass selbst 
die »Plumpheit« der Reichen »nicht immer missfällt« 
(ebd.). 

Während in Frankreich im 19. Jh. die Frontstellung 
gegen den mit Anarchie gleichgesetzten ›I‹ dominiert 

(vgl. LUKES 1973, 9f), entwickelt die romantische 
Bewegung in Deutschland einen Sinn fürs ›Eigene‹, 
der, umgepolt auf die Frontstellung des ›deutschen 
Geistes‹ gegen Frankreich, den herrschaftskritischen 
Sinn gegen die höfi sche Gesellschaft abwirft und 
restaurativ wird. Der Historismus antwortet auf den 
universalen Anspruch der Französischen  Revolution 
mit der Lehre vom Individuell-Einmaligen aller 
geschichtlichen Phänomene und reorganisiert – gegen 
das durch die Aufklärung entwickelte geschichtliche 
Weltbild, das geeignet ist, der Gegenwart den kriti-
schen Spiegel vorzuhalten – das Einverstandensein 
mit dem Gegebenen, den »Sinn für die Individualität 
der überindividuellen Mächte« (MEINECKE 1924/1976, 
424). »Aus dem sich vertiefenden I des Einzelwesens 
entsprang so von jetzt an allenthalben in Deutschland 
[…] ein neues lebendigeres Staatsbild und noch mehr, 
ein neues Weltbild, das die ganze Welt erfüllt sah von 
Individualität« (425). Letztere wird vom I geschluckt, 
wie LUKES beobachtet: »the term soon became, in 
this, chiefl y German, use, virtually synonymous with 
the idea of individuality« (1973, 18). Das Individuell-
Einmalige des Geschmacks, der Literatur, der Spra-
che, des Rechts, kurz, ›des Geistes‹ interessiert im 19. 
Jh. v.a. im Hinblick auf die Rechtfertigung des öst-
lich des Rheins modifi ziert stehengebliebenen alten 
Regimes. – Die Spätfolgen historistischer Individua-
lisierung lassen sich exemplarisch an der bürgerlichen 
Faschismusverarbeitung als »Schuldfrage« studieren. 
Was als bestimmtes Herrschaftssystem nach sozial-
wissenschaftlicher Analyse verlangt hätte, wird von 
Karl JASPERS in ein allein individuell lösbares Gewis-
sensproblem übersetzt. Wie mit der Erfahrung des 
»Unheils« umgegangen wird, »ist Sache der Einsam-
keit des Einzelnen« (1946/1987, 50). Dass aber ein 
solches moralisches Schuldbekenntnis als ein Akt 
innerer Reinigung überhaupt möglich war, wurde 
zum Zeichen dafür, dass der innerste Kern anständig 
geblieben war, und folglich die Anerkennung intakter 
bürgerlicher Subjekthaftigkeit nicht verwehrt wer-
den durfte.

Das Moment bürgerlicher Unbeugsamkeit vor 
Fürstenthronen, das im Geniekult des ›Sturm und 
Drang‹ des 18. Jh. lebendig war, wird zum Kata-
lysator moralischer Einpassung in den Gegensatz 
von Individuum und Gesellschaft, wo letztere aus 
Gründen hegemonialer Ohnmacht nicht als in einem 
gemeinsamen Projekt gestaltbar erfahren wird. Der 
Nonkonformist, der nur als »heroischer«, als ein aus 
seiner Klasse nur als Einzelgänger Heraustreten-
der vorkommt, bietet dem Gegensatz von ›Masse‹ 
und ›Übermensch‹, wie ihn NIETZSCHE festschreibt, 
die adäquate Bewegungsform (vgl. BARFUSS 2002, 
49). Schon STIRNERS Der Einzige und sein Eigen-
tum (1844), der aus der Not eine Tugend macht und, 
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»statt jenen großen Egoisten ferner zu dienen, lieber 
selber der Egoist sein« will (zit.n. DI, 3/103), ist Aus-
druck dieser Ohnmacht, die von MARX und ENGELS 
sarkastisch aufs Korn genommen wird, um das Ter-
rain für die kommende gesellschaftliche Bewegung 
zu bereiten, welche die Welt nicht mehr durch die 
Brille der Phantasie erblickt, sondern sich um ihren 
»praktischen Zusammenhang« kümmert (109). 

2. MARX, der mit der spontanen bürgerlichen Denk-
form bricht und das »menschliche Wesen« nicht 
mehr als ein »dem einzelnen Individuum inwohnen-
des Abstraktum«, sondern als ein nach außen, ins 
»ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse« Ver-
lagertes und folglich allererst Anzueignendes fasst 
(ThF, 3/6), greift nur selten auf den neuen Begriff 
zurück, der für ihn nurmehr den zu überwindenden 
Jetzt-Zustand bezeichnet: »Die jetzige bürgerliche 
Gesellschaft ist das durchgeführte Prinzip des I; die 
individuelle Existenz ist der letzte Zweck; Tätigkeit, 
Arbeit, Inhalt etc. sind nur Mittel.« (KHS, 1/285) Das 
Band, das den Menschen in dieser Gesellschaft »mit 
dem Ganzen« verknüpft, erscheint ihm als etwas, das 
jederzeit wieder fortgeworfen werden kann. »Die 
Weise seines Lebens, Tätigkeit etc., statt ihn zu einem 
Glied, zu einer Funktion der Gesellschaft zu machen, 
macht ihn zu einer Ausnahme von der Gesellschaft, 
ist sein Privilegium. […] Statt dass die einzelne Funk-
tion Funktion der Sozietät wäre, macht sie vielmehr 
die einzelne Funktion zu einer Sozietät für sich.« 
(Ebd.) Daher die perspektivische Formulierung, dass 
es darauf ankommt, die gesellschaftliche Produktion 
»unter die Individuen« zu subsumieren, »die sie als ihr 
gemeinsames Vermögen handhaben« (Gr, 76; 42/92). 
Wenn man die kritisch auf PROUDHON gemünzte 
Aussage, wonach etwa das 11. Jh. durchs Autoritäts-
prinzip, das 18. durchs »Prinzip des I« bestimmt war, 
aufs Terrain der »wirklichen, profanen Geschichte« 
zieht, tauchen andere Kategorien auf: »Bedürfnisse«, 
»Produktivkräfte«, »Produk tionsweise«, schließlich 
die »Beziehungen von Mensch zu Mensch« (Elend, 
4/134f). Die Rede vom I gewinnt Sinn allein im Rah-
men der Grundbegriffe des historischen Materialis-
mus. 

Das »Prinzip des I« wirkt, lange vor der Ära der 
Selbstunternehmerisierung, auch innerhalb der 
 Fabrik. Erfi ndung und Anwendung neuer Maschi-
nen sind immer auch streikbrechende Maßnahmen, 
eine Waffe, um die materielle Basis einer individuelles 
Geschick erfordernden Arbeit, welches zugleich die 
Grundlage einer rebellischen Haltung ist, zu zerstö-
ren und die Arbeiter an eine Teilfunktion zu fesseln 
(vgl. 4/176). »Man könnte eine ganze Geschichte der 
Erfi ndungen seit 1830 schreiben, die bloß als Kriegs-
mittel des Kapitals wider Arbeiteremeuten ins Leben 

traten.« (K I, 23/459) Das gilt auch für den Stück-
lohn, der die »der kapitalistischen Produktionsweise 
entsprechendste Form des Arbeitslohns ist« (580). 
Er bietet der »Individualität« und damit dem »Frei-
heitsgefühl« der Arbeiter einen größeren Spielraum 
und verschärft zugleich »ihre Konkurrenz unter- und 
gegeneinander« (579). 

3.  –   3.1 In der marxistischen Arbeiterbewegung wird 
I zumeist als »bürgerlicher« apostrophiert und als 
»Grundlage der gesamten Weltanschauung des Anar-
chismus« gefasst (LW 5, 334). Als »Produkt der Ver-
zweifl ung« ist er Ausdruck der Mentalität des »aus 
dem Gleise geworfenen Intellektuellen oder des 
Lumpenproletariers« (337). Wenn LENIN nach der 
»halben Revolution« von 1905 das »Prinzip der Par-
teiliteratur« aufstellt (LW 10, 30), wonach Zeitungen, 
Verlage und Bibliotheken »der Partei unterstehen 
und ihr rechenschaftspfl ichtig« sein sollen (31), so 
dient dieser Zentralismus, gegen den die »Herren 
bürgerlichen Individualisten« ihr »Geschrei« (33) 
erheben, dem Versuch, im Moment des Übergangs 
zu einer Massenpartei einen gewissen Konformis-
mus herzustellen, der um so notwendiger ist, als die 
Partei sich als ein »freiwilliger Verband« (32) neben 
anderen behaupten muss. Ähnlich MAO in der Situa-
tion des Widerstands gegen die japanischen Besatzer, 
wenn er von einem Kommunisten fordert, er müsse 
sich »mehr um die Partei und um die Massen küm-
mern als um seine eigene Person, mehr um andere 
Menschen als um sich selbst« (AW 2, 30). LUKES, der 
diese Forderung als Beispiel für »the most striking, 
and without question most infl uential, contemporary 
opposition to the idea of privacy« (1973, 65) zitiert, 
ignoriert die konkrete Situation, in der sie formuliert 
wird. Kommunisten wie Faschisten oder Nationalis-
ten sind ihm gleichermaßen »›holistic‹ thinkers« (48), 
die ›das Ganze‹ dem Einzelnen überordnen. – Der 
Gegensatz zum »Liberalismus« oder »bürgerlichen 
I« bezeichnet bei LENIN wie MAO eine Frontlinie im 
ideologischen Klassenkampf, die erst mit der spä-
teren Mutation zur Staatspartei einen reaktionären 
Charakter annehmen kann: Ausgesprochen vom 
Standpunkt der Herrschaftsmacht, wird der Aus-
druck, ähnlich wie ›Intellektueller‹, zur Markierung 
›abweichender‹ Auffassungen verwendet, womit ein 
Sanktionsapparat in Gang gesetzt wird, der in letzter 
Instanz vor der physischen Vernichtung des Gegners 
– zumal desjenigen in den eigenen Reihen – nicht 
zurückschreckt. – Spiegelbildlich seitenverkehrt hier-
zu rückt in den USA I ins Zentrum der nationalen 
Ideologie, die im 19. Jh. die Hegemonie des Nordens 
über den Süden, später den Gegensatz zu allen Spiel-
arten von Sozialismus artikuliert, dessen »universal 
and messianic character« er ARIELI zufolge teilt (1964, 
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346). Der ›american way of life‹ liefert dem I seine 
›Große Erzählung‹. 

3.2 Auch bei GRAMSCI ist die Identifi zierung von I 
mit Anarchismus präsent, dessen Anhänger als »Indi-
vidualisten der Tat« erscheinen: »jedes gesellschaftli-
che Element ist im Netz seiner Empfi ndungen ein-
geschlossen wie ein Schwein in einer eisernen Tonne 
und kann nicht daraus entkommen; der Individualist 
wirft die ›Bombe‹, der Richter verurteilt, der Henker 
köpft« (Gef, H. 1, §2, 68f). Im Unterschied zu LENIN 
aber schärft er ein, man müsse sehen, »wieviel an der 
Tendenz gegen den I richtig ist und wieviel falsch und 
gefährlich« (H. 9, §23, 1099). Gegen die katholische 
I-Kritik etwa markiert GRAMSCI das fortschrittliche 
Moment des I, dessen Ursprung er »in der aufs Mit-
telalter folgenden Kulturrevolution […] (Renais-
sance und Reformation)« verortet: »Übergang vom 
transzendenten Denken zum Immanentismus« (H. 
15, §29, 1743). Die Heuchelei der »Jeremiaden […] 
des katholischen und rückschrittlichen Denkens 
gegen ihn« besteht darin, »dass sie eine politische 
Persönlichkeit immer nur nach dem Eigentum poli-
tisch anerkannt haben«. So anerkannte man implizit, 
»dass das menschliche ›Wesen‹ nicht im Individuum 
steckte, sondern in der Einheit des Menschen und der 
materiellen Kräfte: daher ist die Eroberung der mate-
riellen Kräfte eine Weise – und die wichtig ste –, die 
Persönlichkeit zu erobern« (ebd.). Daher auch der 
Reduktionismus des bürgerlichen I, der die Erobe-
rung der Persönlichkeit auf die »›individuelle Aneig-
nung‹ des Profi ts« festlegt und ökonomische Initiati-
ve nur »um des individuellen kapitalistischen Profi ts 
willen« betreibt (H. 14, §74, 1704). »Kampf gegen 
den I« ist folglich Kampf gegen den »ökonomischen I 
in einer Zeit, in der er anachronistisch und antihisto-
risch geworden ist«, wobei jedoch nicht zu vergessen 
ist, dass er das für die Überwindung von Subalter-
nität unverzichtbare »Bewusstsein der individuel-
len Verantwortlichkeit« herausgearbeitet hat. »Dass 
man kämpft, um einen rückständig und hinderlich 
gewordenen autoritären Konformismus zu zerstö-
ren, und dass man über eine Phase der Entwicklung 
von Individualität und kritischer Persönlichkeit zum 
Menschen-Kollektiv gelangt, ist eine dialektische 
Auffassung, die für die schematischen und abstrak-
ten Mentalitäten schwer zu begreifen ist.« (H. 9, 
§23, 1099) Wenn ›der Mensch‹ »konkreter Wille« 
ist, der die »eigene Persönlichkeit« schafft (H. 10.II, 
§48, 1341), so ist er doch nicht bloßes ›Individuum‹, 
denn dieses ist selbst Resultat, kein Ausgangspunkt: 
Die »Synthese der Bestandteile der Individualität ist 
›individuell‹, doch verwirklicht und entwickelt sie 
sich nicht ohne eine Tätigkeit nach außen, die äuße-
ren Verhältnisse verändernd« (1342).

Eine Form rückständigen I ist das »Apolitische« – in 

dem die alten Griechen den idiotes ausmachten –, die 
fehlende aktive Teilnahme am politischen Leben, die 
nicht »von oben«, schon gar nicht durch eine »Grup-
pe, die monopolistisch die Macht ausübt«, erzwun-
gen werden, sondern allein »von unten« entspringen 
kann: »Methode der Freiheit […], insofern eine gan-
ze nationale Schicht, die ökonomisch und kulturell 
niedrigste, an einer radikalen historischen Tatsache 
teilnimmt, die das gesamte Leben des Volkes betrifft 
und jeden einzelnen rücksichtslos vor seine eigenen 
unausweichlichen Verantwortlichkeiten stellt« (H. 6, 
§162, 827f).

3.3 Im PhWb gilt I als Auffassung, »die das Indi-
viduum […] in abstrakten Gegensatz zur Gesell-
schaft […] setzt«, wobei postuliert wird, dass in der 
 sozialistischen Gesellschaft, »auf der Grundlage des 
gesellschaftlichen Eigentums an den Produktions-
mitteln«, der bürgerliche I die sozialen Grundlagen 
verliert. Wenn »individualistische Denk- und Verhal-
tensweisen« nicht sofort verschwinden, so zeigt das 
eben die Anforderungen an die »Partei der Arbeiter-
klasse«, »unermüdlich für die Verbreitung des sozia-
listischen Bewusstseins« zu sorgen. Wo die Gesell-
schaft durch den Staat im engeren Sinne besetzt ist, 
wird zum Parteiauftrag, was allein als Selbsttätigkeit 
der einzelnen, als Selbstvergesellschaftung Aussicht 
auf Erfolg hätte. So bleibt der alte Gegensatz intakt, 
in dem die gesellschaftlichen Anforderungen als 
Leere, die ›private‹ Initiative, zumeist auf ›Freizeit‹ 
beschränkt, als Fülle erfahren werden.

Treffend heißt es in einem Lehrbuch der DDR: 
»Die Auseinandersetzung zwischen Marxismus 
und bürgerlichem I ist eine Form des ideologischen 
Kampfes um die historische Perspektive der Mensch-
heit. Dazu gehört auch, dass gleiche Begriffe ver-
wendet und mit jeweils unterschiedlichen Inhalten 
besetzt werden. Ein Beispiel dafür ist der Begriff der 
›Selbstverwirklichung‹«, der »die Realisierung der 
subjektiven Potenzen, die Objektivierung, Vergegen-
ständlichung des historisch Menschenmöglichen in 
der praktischen Aktion« meine (HERAUSGEBERKOL-
LEKTIV 1988, 407). Doch bleibt unausgesprochen, wer 
den Maßstab des »historisch Menschenmöglichen« 
bestimmt. Für das Politbüromitglied Kurt HAGER 
steht fest, dass die »Kunst des sozialistischen Realis-
mus […] der Individualität eines Künstlers in all ihrer 
Eigenständigkeit freien Spielraum« gibt (1972, 47) 
und dass der »Modernismus« eine Form »extremen 
Subjektivismus« ist (34). Der binäre Code, der alle 
Wirklichkeit zwischen den Polen des Guten und des 
Schlechten aufteilt, operiert immer vom Standpunkt 
derjenigen, die dieser Aufteilung notfalls repressiv 
Respekt verschaffen können.

Die bürgerlichen Ideologen, die diesen Code eben-
falls bedienen, indem sie dem ›Kollektivismus‹ den ›I‹ 
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entgegensetzen, brauchen kein Politbüro als Reprä-
sentanten des gesellschaftlichen Ganzen, solange 
die im »stummen Zwang der Verhältnisse« (MARX) 
steckende Repression hingenommen wird. Noch 
Gewerkschaften und Tarifverträge, die ihn ›sozial-
verträglich‹ abfedern sollen, geraten auf die Seite des 
›Kollektivismus‹ (vgl. Kollektivismus, in: dtv-Lexikon, 
1971). Zwar wird kapitalistisch profi tabel anwend-
bare ›Teamarbeit‹ begrüßt, nicht aber das ›Kollek-
tiv‹, in dem das Gespenst des Kommunismus sein 
Unwesen treibt. Freilich fi el die Identifi zierung alles 
Guten und Schönen mit dem ›I‹ um so leichter, als die 
Gewalttätigkeit, mit der ›Kollektivierung‹ – etwa der 
Umbau der sowjetischen Landwirtschaft Ende der 
1920er Jahre – betrieben wurde, dieser Entmischung 
ihre Evidenz verlieh. Die Rede vom ›Personenkult‹, 
die den Stalinismus als Herrschaftssystem nicht fas-
sen kann, zeigt immerhin, dass er in Wirklichkeit den 
I auf die Spitze treibt und die Kollektive, das Politbü-
ro eingeschlossen, entmündigt. Insofern ist der Stali-
nismus eine Form von Absolutismus, den, wie jeden 
Absolutismus, seine ›bürgerliche‹ Kritik ereilt.

4. – 4.1 MACPHERSON kennzeichnet als »Besitzindivi-
dualismus« (possessive individualism) die den poli-
tischen Theorien Englands vom 17. bis zum 19. Jh. 
gemeinsame Auffassung, »dass der Mensch aufgrund 
des alleinigen Eigentums an seiner Person frei und 
menschlich […] und dass die menschliche Gesell-
schaft wesentlich eine Reihe von Marktbeziehungen« 
ist (1967, 303). Zwar ist solcher I, wie bei HOBBES, 
nicht notwendig liberal, liefert aber doch aller libera-
len Theorie, die »Rechte und Pfl ichten aus Interesse 
und Willen dissoziierter Individuen« ableitet (13), die 
Grundlage. Aus der Frontstellung gegen die Stände-
gesellschaft, mit der ›der Mensch‹ – der freilich immer 
der Mann ist – aus aller fremden Verfügungsgewalt 
herausgelöst und zum alleinigen Besitzer seiner 
selbst erklärt wird, resultiert »notwendig eine Klas-
sengesellschaft« (304), die, seit dem 19. Jh. vermittels 
des Klassenbewusstseins der Arbeiter, in ihren Vor-
aussetzungen durchsichtig wird. Die Arbeiterklasse 
zersetzt die Überzeugung fundamentaler Gleichheit 
aller »in ihrem unvermeidlichen Unterworfensein 
unter die Gesetze des Marktes« (306). Zwar sind die 
Postulate des Besitz-I der Marktgesellschaft »fak-
tisch genau angemessen«, jedoch nicht mehr in der 
Lage, eine »gültige Theorie politischer Pfl ichten« 
abzuleiten (308). Wo Gleichheit nach innen nicht 
mehr mit einem Krieg hergestellt werden kann – es 
sei denn eine Gleichheit in Form der Vernichtung 
aller –, dränge sich dem »auf sein eigenes Interesse 
bedachten Individuum« die Erkenntnis auf, »dass die 
Beziehungen der Marktgesellschaft aufgegeben wer-
den müssen zugunsten der alles überragenden Forde-

rung, dass […] das Zusammenleben oder Dasein der 
Menschen […] vor allen irdischen Dingen verteidigt 
werden muss« (309). 

4.2 Die neoliberal in Dienst genommene Produktiv-
kraftentwicklung und die Aufl ösung der Blockkon-
frontation nach 1989 hat MACPHERSONS Hoffnung, 
HOBBES »mit größerer Klarheit« (310) verbessern zu 
können, als LOCKE es getan hat, obsolet werden las-
sen. Es ist, als sei der Computer die dem Individuum 
auf den Leib geschneiderte Technologie par excel-
lence, die mit Lebensweisen verknüpft ist, die eine 
»powerful individualizing force« entwickeln (BAU-
MAN 2001, 24). Der High-Tech-Kapitalismus hat mit 
der Produktionsweise zugleich die Kräfteverhältnis-
se verändert, ja zu einem »disengagement between 
capital and labour« geführt (25). Das Kapital, dessen 
globale Operationsbasis durch den US-Militärhege-
monismus gesichert wird, hat diesem einen Grad von 
Autonomie beschert, die durch keine Gegenmacht 
in Zaum gehalten werden kann. Der Typ von Kol-
lektivität, den die neue Technologie in Gestalt des 
Internet hervorgebracht hat, ist der einer »individua-
lized society«, für die Zygmunt Bauman das Bild 
des Campingplatzes verwendet: Gäste kommen und 
gehen und sind zufrieden, wenn die Verwaltung sie 
in Ruhe lässt, die Dienstleistungen funktionieren und 
die Nachbarn nach zehn Uhr abends keinen Lärm 
machen. ›Kritik‹ beschränkt sich auf bestimmte Män-
gel, aber niemandem würde es einfallen, »to challen-
ge and renegotiate the managerial philosophy of the 
site« (100). Dass die Gesellschaft als Ganze verbessert 
werden könnte, scheint ein veralteter Gedanke, wo es 
allein ums Recht der einzelnen geht »to stay different 
and to pick and choose at will their own models of 
happiness« (105). 

›Individualisierung‹ war das in den 1980er Jahren 
aufkommende Schlagwort, um so unterschiedliche 
Phänomene wie die Verkürzung der Arbeitszeit (die 
zu Beginn des 21. Jh. wieder rückgängig gemacht 
wird), die höhere Mobilität oder die fragmentierten 
Erwerbsbiographien (die letztlich die gewachsene 
Kommandogewalt der Kapitalseite über die Arbeits-
kraftverkäufer anzeigen) in der Frohen Botschaft zu 
bündeln: Wir leben »jenseits von Klasse und Schicht« 
(BECK 1986, Kap. III). In Wirklichkeit hat sich auf 
kapitalistischer Grundlage ein Dispositiv von Praxen 
etabliert, das als struktureller I beschrieben werden 
kann: Die ›Ich-AG‹, den ›Arbeitskraftunterneh-
mer‹ (PONGRATZ/VOSS 2003) oder die Telearbeiterin 
am heimischen Bildschirm verbindet, dass sie zwar, 
gemessen am Fabriksystem, ihre Arbeitszeit fl exibel 
einteilen können, die Lohnhöhe und damit die gesell-
schaftliche Anerkennung ihrer Arbeit indes durch 
Kräfte determiniert sind, denen sie in ihrer Verein-
zelung nichts entgegenzusetzen haben. Wo es nur 
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noch ›Unternehmer‹ gibt, steigt die Zahl der Pleiten, 
in denen sich die Gesellschaftlichkeit der Vereinzel-
ten hinterrücks geltend macht. Dass »ein kollektives 
Mehr an Einkommen, Bildung, […] Massenkonsum«, 
wie noch Ulrich BECK annahm (1986, 122), die ›Indi-
vidualisierung‹ zum Wohle aller ausschlagen lässt, hat 
sich nicht nur weltweit, sondern auch innerhalb der 
führenden kapitalistischen Gesellschaften als bür-
gerliches Wunschdenken erwiesen. Der strukturel-
le I, der die Entwicklung der Persönlichkeit nur in 
der Form der Abhängigkeit von den Marktgesetzen 
kennt, wird seinerseits in dem Maße obsolet, wie 
jenes »kollektive Mehr« in eine Politik der Gerech-
tigkeit übersetzt werden kann, die dafür sorgt, dass 
es allen zugute kommt. 

Als »›negativen‹ I«, der in »Begriffen des Mangels 
[…] durchdekliniert werden kann«, fasst Robert 
CASTEL (2000, 404) »eine Form der Individualisierung 
[…], in der die völlige Unabhängigkeit des Individu-
ums mit einer totalen Haltlosigkeit einhergeht«. Im 
Gegensatz zum »›positiven‹ I« (ebd.) des Besitzbür-
gertums, das seine Handlungsfähigkeit gerade in der 
Form des autonomen Individuums gewinnt, ist die 
Masse der »›Nutzlosen‹« und »Überzähligen«, die 
im Zentrum der neuen »sozialen Frage« stehen (401), 
in eine von Prekarität und Ungewissheit geprägte 
Situation geworfen, die einem »Defi zit an Integra-
tion in Kollektive« entspringt (403). Die allgemeine 
Anforderung, nicht nur »arbeiten zu können«, son-
dern auch »verkaufen [zu] können, vor allen Din-
gen aber sich selbst« (406), werde von manchen als 
Möglichkeit erlebt, »sich den kollektiven Zwängen 
zu entziehen und ihre Identität […] zum Ausdruck 
zu bringen«, von anderen dagegen als »Fragmentie-
rung der Tätigkeiten, Prekarität, Isolierung« (407). 
Wenn die »Lohnarbeitsgesellschaft« noch in der Lage 
war, ein »zerbrechliches Gleichgewicht« herzustellen 
»zwischen dem Aufstieg des Individuums und der 
Zugehörigkeit zu schützenden Kollektiven« (402), 
so entspricht die Forderung, »dass die mittellosen 
Individuen als autonome Individuen handeln« sol-
len (404), dem neuen »Massenindividualismus« (407), 
der den einzelnen zumutet, die »Unbestimmtheit 
ihrer Position zu bekämpfen, d.h. zu wählen, sich zu 
entscheiden, Tricks zu fi nden und eine Sorge um sich 
zu wahren, um nicht unterzugehen« (408).

4.3 Die Dialektik von Homogenisierung und Indi-
vidualisierung ist auch von Nicos POULANTZAS zum 
Thema gemacht worden. Er bemerkt, dass der Natio-
nalstaat »die Einheit der Individuen des Volkes und 
der Nation« in derselben Bewegung verwirklicht, »in 
der er ihre Individualisierung gestaltet« (1977/2003, 
137). Der »Vernichtung der Nationalitäten ›inner-
halb‹ der Grenzen des Staats und der Nation« (138) 
korrespondiert die »›private‹ Dissoziation« (137) 

der die Nation konstituierenden einzelnen. Folglich 
gilt die Logik des Gegenteils: »Trennen und teilen 
um zu vereinigen, […] atomisieren um einzuverlei-
ben, […] individualisieren, um die Veränderungen 
und Unterschiede auszumerzen« (139) – und zwar 
sowohl in Bezug auf Räume und Zeiten als auch 
auf gesellschaftliche Gruppen oder Ethnien. Völ-
kermord ist ein ebenso modernes Phänomen wie 
die »Gesellschaft der individuellen Initiative«, wel-
cher der »Mensch ohne Zugehörigkeit« entspringt, 
den Volker BRAUN als einen Genussmenschen por-
trätiert, der es versteht, die verschiedenen Soßen 
»wie eine kleine festliche Barrikade im Bezirk seines 
Tellers« aufzubauen (1989, 50), ein Genießer seines 
mit »sechs oder acht« Scheckkarten (52) gerüsteten 
Ichs, das als »Unternehmer und Arbeiter im selben 
Betrieb« gelernt hat, dass das »Ende der Kollektive 
[…] das Ende der Unterdrückung« ist (51). Wo die 
Realisierung der Genüsse an die Scheckkarte gebun-
den ist, berühren sich die Extreme: I schlägt um in 
den Egalitarismus universeller Abhängigkeit vom 
Geld, das den Anteil bestimmt, den die als Konsu-
menten Gleichen dem gesellschaftlichen Reichtum 
entnehmen dürfen. Wo gilt: ›Jeder ist sich selbst der 
Nächste‹, ist der »Mensch ohne Zugehörigkeit« der 
neue ›Massenmensch‹, der unfähig ist, seine Indivi-
dualität durchzusetzen, indem er der Zugehörigkeit 
zu den kapitalistischen Verhältnissen den Gehorsam 
kündigt. 
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