
Individualität 
A: al-fardan÷ya. – E: individuality. – F: individualité.

R: individualnost’. – S: individualidad.

C: gexing 

I, gefasst als die Unverwechselbarkeit des Einzelnen, 
als seine ›Persönlichkeit‹, sein ›Selbst‹, scheint so eng 
mit dem Begriff »Individuum« verbunden, dass ein 
eigenständiges Stichwort »I« in Lexika als verzicht-
bar angesehen (z.B. EE, KWM) oder mit »Individu-
um« zu einem Doppelstichwort (z.B. HWPh) ver-
bunden wird. Das Lexikon der Psychologie (2001, Bd. 
2) dagegen verweist Interessierte mit der lapidaren 
Angabe: »persönliche Eigenart, Eigenartigkeit, Ein-
zigartigkeit«, auf »Identität«, ein Hauptstichwort, in 
dem die »innere Einheitlichkeit trotz äußerer Wand-
lungen« Ausgangsproblem ist (KEUPP 2001, 243).

Der Begriff »I« bezieht seine Spannung und seine 
Besonderheit gegenüber dem allgemeineren Begriff 
»Individuum« erst daraus, dass die Einzelnen in der 
individuellen Reproduktion der bürgerlichen Gesell-
schaft gleichzeitig Vergleichbarkeit / Austauschbar-
keit / Konformität und Einzigartigkeit / Unverwech-
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sel barkeit (re)präsentieren müssen. Insofern 
markieren Begriffe wie »Charaktermaske«, »(histo-
rische) Individualitätsformen« oder »Rolle« in dieser 
widersprüchlichen Anforderung den Gegenpol zu I, 
die sich biographisch in der Vergesellschaftung / So-
zialisation / Individuation der Individuen herausbil-
den soll. Die Bedeutung von I reicht – je nach his-
torischem und theoretischem Kontext – von mit der 
»Arbeitsteilung« ermöglichter »individueller Persön-
lichkeit«, damit der Abhebung des »individualisier-
ten« Einzelnen von einer »einfachen Verkörperung 
des Gattungstyps seiner Rasse oder Gruppe« (DURK-
HEIM 1893, 444) über eine gegenüber Lohnarbeit kri-
tische Kategorie (MARX und ENGELS) bis dahin, dass 
I als »Pseudo-I« der Massenkultur selber Gegen-
stand der Kritik durch die Kritische Theorie wird. 
In der Oberfl ächensicht der Soziologie erscheint die 
widersprüchliche Anordnung zwischen Vergleich-
barkeit und I nicht als Ausdruck der Dominanz 
von ökonomischer Verwertbarkeit und individueller 
Konkurrenz, sondern sie löst sich in einer ›parado-
xen‹ Kompromissbildung zwischen Anpassung und 
Nonkonformismus auf: »Weil wir Nonkonformität 
bewundern und Gemeinschaft lieben, haben wir uns 
entschlossen, alle miteinander Nonkonformisten zu 
sein.« (TRILLING 1955, 52) Ulrich BECK (1986) sieht in 
postfordistischen Strukturveränderungen Spielräu-
me für »Individualisierung«; andererseits üben jene 
einen Zwang zur I-Bildung aus, der sich in standar-
disierten I-Stilen zeigt (SEPPMANN 1998).

1. In der Auseinandersetzung mit HEGEL über die 
Trennung von Staat und bürgerlicher Gesellschaft, in 
der sich der Primat der Privatinteressen ausdrückt 
und in der Allgemeines nur in der Form des Staates 
zu denken ist, fällt für MARX I mit dem Staatsbür-
gertum des Einzelnen zusammen: Die »einzige Exi-
stenz, die [der Staatsbürger] für sein Staatsbürgertum 
fi ndet, ist seine pure, blanke I«, eine Existenz, die 
»außer seinen gemeinschaftlichen Existenzen« liege 
(KHS, 1/281). Freie Industrie und freier Handel zer-
setzen vorherige Strukturen und soziale Einheiten, so 
dass nicht einmal mehr der »Schein eines allgemeinen 
Bandes« zwischen den Menschen besteht, die »ganze 
bürgerliche Gesellschaft« zum »Krieg aller nur mehr 
durch ihre I voneinander abgeschlossenen Individu-
en gegeneinander« wird (2/123). Es ist dagegen die 
»Voraussetzung des positiv aufgehobnen Privatei-
gentums«, unter der sich die Perspektive ergibt, dass 
der Mensch in der »unmittelbaren Betätigung seiner 
I, zugleich sein eignes Dasein für den andern Men-
schen, dessen Dasein, und dessen Dasein für ihn ist« 
(Ms 44, 40/537). Unter dieser Voraussetzung stehen 
die »Organe seiner I« für alle sinnlichen Beziehungen 
des Einzelnen zur Welt, für den  »totalen Menschen«, 
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der sich sein »allseitiges Wesen auf eine allseitige Art« 
aneignet (539).

In Zur Kritik bestimmt MARX allgemein das Ver-
hältnis von Charaktermasken bzw. ökonomischen 
Charakteren und I am Warentausch in der Weise, dass 
die »sozialen Charaktere« als historisch erzwungene 
Form der I-Darstellung erkennbar werden, also nicht 
»aus der menschlichen I überhaupt, sondern aus den 
Austauschverhältnissen von Menschen« entspringen: 
Im Zirkulationsprozess treten sich die Warenbesitzer 
»in der gegensätzlichen Form von Käufer und Ver-
käufer gegenüber, der eine personifi zierter Zucker-
hut, der andere personifi ziertes Gold. Wie nun der 
Zuckerhut Gold wird, wird der Verkäufer Käufer.« 
(13/76) Angesichts dessen sieht Marx es als »albern« 
an, »diese ökonomisch bürgerlichen Charaktere von 
Käufer und Verkäufer als ewige gesellschaft liche For-
men der menschlichen I aufzufassen, ebenso verkehrt 
ist es, sie als Aufhebung der I zu betränen. Sie sind 
notwendige Darstellung der I auf Grundlage einer 
bestimmten Stufe des gesellschaftlichen Produk-
tionsprozesses.« (76f)

Es ist v.a. das Geld, das, wie MARX unter Bezug 
auf Shakespeares Timon von Athen ausführt (Ms 44, 
40/564; vgl. 3/212), die zwischenmenschlichen Bezie-
hungen über die unmittelbare Handelsbeziehung 
hinaus in einer instrumentellen Weise formiert, dass 
das, »was ich bin und vermag, […] keineswegs durch 
meine I bestimmt« ist (40/564). »Ich bin hässlich, 
aber ich kann mir die schönste Frau kaufen. Also bin 
ich nicht hässlich, denn die Wirkung der Hässlichkeit, 
ihre abschreckende Kraft ist durch das Geld vernich-
tet. Ich – meiner I nach – bin lahm, aber das Geld 
verschafft mir 24 Füße« (ebd.). Das »Privateigentum 
entfremdet […] die I der Menschen« (DI, 3/212).

I ist für MARX und ENGELS also eine Art ›persona-
ler Kern‹ (»Persönlichkeit«, DI, 3/76) des Individu-
ums, der entweder ironisch als »natürliches Wesen«, 
unberührt von Idealen oder gesellschaftlichen Bedin-
gungen vorgeführt wird (HF, 2/180), als das »›reine‹ 
Individuum im Sinne der Ideologen« (DI, 3/75), oder 
in seiner nur historisch bzw. analytisch aufzulösen-
den Verschränkung mit gesellschaftlichen Bedin-
gungen Bedeutung gewinnt. Die Verselbständigung 
gesellschaftlicher Verhältnisse im Zuge der Entwick-
lung der Arbeitsteilung impliziert einen Unterschied 
»zwischen dem Leben jedes Individuums, soweit 
es persönlich ist und insofern es unter irgendeinen 
Zweig der Arbeit und die dazugehörigen Bedingun-
gen subsumiert ist« (76). Das heißt: »die Persönlich-
keit ist durch ganz bestimmte Klassenverhältnisse 
bedingt und bestimmt« (ebd.). Ist dieser Unterschied 
zwischen »persönlichem« und »Klassenindividuum« 
im Feudalismus noch eher »verdeckt« (»ein Adliger 
bleibt stets ein Adliger […], eine von seiner I unzer-

trennliche Qualität«), ist die praktische Durchset-
zung und Verdeutlichung dieses Unterschiedes selber 
»Produkt der Bourgeoisie« (ebd.) – und demgemäß 
entspringt es der ›Einbildung‹ etwa eines Max STIR-
NER, dass der »Rentier« von seiner I nicht zu trennen 
sei (199), mit der Folge, dass die »Verkrüpplung und 
Knechtung, der ein Individuum durch die bestehen-
den Verhältnisse physisch, intellektuell und  sozial 
anheimgefallen ist, als die I und Eigenheit dieses Indi-
vi duums« anerkannt wird (418).

»Persönlichkeit« oder »I« fungieren in diesen 
Kontexten als kritische Kategorie oder Befreiungs-
perspektive gegen Lohnarbeit, gegen »Tauschwert 
setzende«, »abstrakt allgemeine Arbeit«, in der die 
»I der Arbeitenden ausgelöscht« ist (Zur Kritik, 
13/17). Gegen die »Erdrückung der I« als Aspekt 
der »Herrschaft der sachlichen Verhältnisse über die 
Individuen« müssen die Klassenverhältnisse aufge-
hoben werden (DI, 3/424), »müssen die Proletarier, 
um persönlich zur Geltung zu kommen, ihre eigne 
bisherige Existenzbedingung, die zugleich die der 
ganzen bisherigen Gesellschaft ist, die Arbeit, aufhe-
ben« (77; zur synonymen Verwendung der Begriffe 
»Arbeit« und »Lohnarbeit« bei MARX vgl. F.HAUG 
1987, 74ff). Später heißt es präziser im Hinblick auf 
die Formbestimmtheit der Arbeit, die Befreiung 
der gesellschaftlichen Produktion »von der kapi-
talistischen Schranke« lasse u.a. jenen der Produk-
tivkraft der Gesellschaft entsprechenden Konsum-
tionsumfang zu, »den […] die volle Entwicklung 
der I erheischt« (K III, 25/883). Erst diese volle 
Entwicklung der I bedeutet deren Befreiung von der 
spezifi schen Schranke der – konkurrenzbestimmten 
–  I-Entwicklung noch innerhalb der kapitalistischen 
Produktion, wie sie etwa der Stücklohn bietet: dieser 
trage zwar dazu bei, »die I und damit Freiheitsgefühl, 
Selbständigkeit und Selbstkontrolle der Arbeiter zu 
entwickeln, andrerseits ihre Konkurrenz unter- und 
gegeneinander« (K I, 23/579).

2. In Konkretisierung der Kritikperspektive von 
MARX, dass die I des Arbeiters in der Lohnarbeit 
»ausgelöscht« werde, beobachtet Antonio GRAMSCI 
am aufkommenden Fordismus ein Zersprengen des 
eingespielten Regimes von Arbeits- und Lebenswei-
se: Während »im Handwerk« die »I des Arbeiters 
sich ganz im hergestellten Gegenstand widerspiegel-
te«, gehe es dem durch Henry FORD repräsentierten 
Industriellentypus darum, »beim arbeitenden Men-
schen maximal den maschinenhaften Teil zu entwi-
ckeln«, nur dadurch begrenzt, dass dem »physiolo-
gischen Zusammenbruch des Arbeiters« vorgebeugt 
werden muss (Gef, H. 4, §52, 529f). Bedeutsam für 
GRAMSCI ist, dass die ›Auslöschung‹ der I der Ent-
wicklung eines kritischen Bewusstseins entgegen-

Individualität 935 936

HKWM 6.II, 2004 © InkriT – www.inkrit.de 



steht: »Kritisches Bewusstsein kann nicht entstehen 
ohne ein Zerbrechen des katholischen oder autori-
tären Konformismus und folglich ohne ein Aufblü-
hen der I« (H. 9, §23, 1099) – wobei eben der aus 
der Umbruchsperiode hervorgehende neue »Arbei-
tertypus« nach überstandener »Anpassungskrise« 
zu einem »wenig konformistischen Gedankengang« 
gelangen kann (H. 4, §52, 533). Dagegen, dass das 
Aufblühen der I zu einem »ökonomischen Indivi dua-
lismus« verkommt, setzt Gramsci die »dialektische 
Auffassung«, dass es eine »Phase der Entwicklung 
von I und kritischer Persönlichkeit« sei, die zu einem 
»Menschen-Kollektiv« führen müsse (H. 9, §23, 
1099). Diese Aufassung ist darin begründet, dass für 
Gramsci – wie für die Kritische Psychologie Klaus 
HOLZKAMPS (1995, 129) – individuelle Entwicklung 
über die Entwicklung von Welt- und Sozialbezie-
hungen zu verstehen ist: Die »Synthese der Bestand-
teile der I ist ›individuell‹, doch verwirklicht und ent-
wickelt sie sich nicht ohne eine Tätigkeit nach außen, 
die äußeren Verhältnisse verändernd, beginnend bei 
denen zur Natur bis hin zu denen zu den anderen 
Menschen, in unterschiedlichem Grad in den ver-
schiedenen gesellschaftlichen Kreisen, in denen man 
lebt, bis zum weitesten Verhältnis, das die gesamte 
menschliche Gattung umfasst« (H. 10.II, §48, 1342). 
In dieser Realisierung der widersprüchlichen Einheit 
von Natur-, Gesellschafts- und Individualentwick-
lung hat »die I die größte Bedeutung« (§54, 1347).

3. Die I kennzeichnende Ambivalenz, der konkur-
renzbestimmten Behauptung in Lohnarbeitsverhält-
nissen und der Perspektive einer von diesen Verhält-
nissen befreiten individuellen Entwicklung zu dienen, 
bestimmt auch die Behandlung des I-Problems in 
der Kritischen Theorie: »I ist sowohl Produkt des 
Drucks wie das Kraftzentrum, das ihm widersteht.« 
(ADORNO, ND, GS 6, 279) I ist v.a. kritisiertes ideolo-
gisches Gebilde, bedrohte wie (de)formierte Entfal-
tung des Individuums, wobei die Kritik einer I, die 
sich der gesellschaftlich bedingten Schwächung des 
Ich und dem Einfl uss der Massenkultur verdankt, im 
Vordergrund steht.

An der Historizität der »Kategorie der I« (ADOR-
NO 1952, GS 8, 27) interessiert Max HORKHEIMER 
und Theodor W. ADORNO zuvörderst ihr »Zerfall«, 
der auch »Zweifel an ihrem positiven Wesen« wecke 
(DA, Adorno, GS 3, 277). Zwar habe die Tendenz 
zur Emanzipation im Zeichen der I gestanden; die-
se sei aber auch »Resultat eben jener Mechanismen, 
von denen es die Menschheit zu emanzipieren gilt« 
(ebd.). Was zerfällt, muss indes vorher gewesen sein. 
Wenn die »Bahn des technischen Fortschritts« mit 
der Vertreibung der Menschen aus dem Paradies 
(205) beginnt, lässt sich jene I, die im Zuge des Fort-

schritts zerfällt, im Paradies lokalisieren. Danach erst 
– muss man annehmen – war »das Prinzip der I […] 
widerspruchsvoll von Anbeginn«, und ist dies zumal 
in der »Härte der Konkurrenzgesellschaft« (178). 
ADORNO distanziert sich dabei bezüglich der Dia-
gnose des I-Zerfalls von reaktionärer Kulturkritik; 
diese »erreicht oft genug die Einsicht in den Verfall 
der I und die Krise der Gesellschaft, aber bürdet die 
ontologische Verantwortung dafür dem  Individuum 
an sich« auf (Minima Moralia, 1945, Aph. 97; GS 4, 
167) und psychologisiert so einen Sachverhalt, der 
zunächst in seinen gesellschaftlichen Mechanismen 
zu erfassen wäre. »Die Undurchsichtigkeit der ent-
fremdeten Objektivität wirft die Subjekte auf ihr 
beschränktes Selbst zurück und spiegelt ihnen des-
sen abgespaltenes Für-sich-sein, das monadologische 
Subjekt und dessen Psychologie, als das Wesentliche 
vor. Der Kultus der Psychologie […] ist […] die Illu-
sion der Ohnmächtigen, ihr Schicksal hinge von ihrer 
Beschaffenheit ab.« (1955, GS 8, 54) Wenn Adorno 
konstatiert, »dass der gegenwärtige Zustand sicht-
bar allerorten jene Ich-Schwäche produziert, die den 
Begriff von Subjekt als I auslöscht« (1964, GS 6, 494), 
und dass »bloße I umso selbstherrlicher hervor[tritt], 
je schwächer das Ich gesellschaftlich« wurde (1952a, 
GS 13, 42), erklärt er den I-Zustand zwar – unter 
Bezug auf FREUD – selber mit einer psychologischen 
Kategorie, kritisiert aber an Freud die Vernachlässi-
gung des Umstands, dass der Begriff des Ich »dia-
lektisch, seelisch und nichtseelisch, ein Stück Libido 
und der Repräsentant der Welt« ist (1955, GS 8, 70). 
Es gehe für eine »analytische Sozialpsychologie« dar-
um, »in den innersten Mechanismen des Einzelnen 
bestimmende gesellschaftliche Kräfte aufzudecken« 
(1952, GS 8, 27).

Gegen die Selbstbespiegelung der Menschen als 
freie macht HORKHEIMER in seinen theoretischen 
Entwürfen über Autorität und Familie 1936 geltend, 
dass auch nach dem Feudalismus scheinbar eigenge-
setzliche personale Beziehungen auf Abhängigkeits-
verhältnissen beruhen und in Klassenverhältnisse 
eingelassen sind, deren Produkt das »sich selbst frei 
fühlende, aber gesellschaftlich bedingte Tatsachen als 
unabänderlich anerkennende, die eigenen Interessen 
auf dem Boden der gegebenen Wirklichkeit verfol-
gende Individuum« ist (GS 3, 381). Was als Unab-
hängigkeit und Freiheit sich aufführt, ist in Wirklich-
keit Anpassung. »Man verfehlt den Charakter einer 
Gesellschaft, die den Begriff der Anpassung zum 
Fetisch macht, sobald man die Begriffe I und Anpas-
sung voneinander isoliert« (ADORNO 1962, GS 8, 161). 
Es ist schließlich die von HORKHEIMER und ADORNO 
in der DA skizzierte »Kulturindustrie«, in deren 
Standardisierung das Individuelle vollends illusio-
när wird, I zur »Pseudo-I« verkommt (Adorno, GS 
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3, 177). Der »gesellschaftlichen Monade«, so Detlev 
CLAUSSEN, werde »über das Medium geschmeichelt, 
es wäre doch etwas – entgegen den Ahnungen der 
eigenen Überfl üssigkeit« (1995, 31). I bzw. Indivi-
dualismus erscheinen als der defensive Versuch, dem 
Zerfall der wirklichen I zu entgehen: »Je weniger 
Individuen, desto mehr Individualismus.« (IFS 1956, 
48)

Bertolt BRECHT, der den Menschen als ein »immer-
während zerfallendes und sich neu bildendes Atom« 
und das »kontinuierliche Ich als eine Mythe« (AJ, 
GA 26, 682) bezeichnet, widersteht gleichwohl der 
»Versuchung«, im Stile ADORNOS vom Zerfall der I 
zu sprechen (W.F.HAUG 1996, 20). BRECHT beobach-
tet zwar im »Kapitalismus die Kollektivierung des 
Menschen durch Depravation und Entindividualisie-
rung«, eine »eigentümliche Kernlosigkeit der Indi-
viduen […]. Nur bedeutet Kernlosigkeit nicht Sub-
stanzlosigkeit. Man hat eben neue Gebilde vor sich, 
die neu zu bestimmen sind.« (GA 26, 476)

4. Für Michel FOUCAULT markiert der Übergang vom 
Feudalismus zum Kapitalismus eine »Umkehrung 
der politischen Achse der Individualisierung«: Je 
»anonymer und funktioneller die Macht wird, um 
so mehr werden die dieser Macht Unterworfenen 
individualisiert« (1976, 248), wobei die vergleichende 
Messung eine wesentliche Rolle spielt, was Foucault 
exemplarisch an der Prüfung nachweist: einer »neu-
en Spielart der Macht […], in der jeder seine eigene I 
als Stand zugewiesen erhält« (247). Diese Zuweisung 
changiert zwischen I als gesellschaftlichem Effekt 
und subjektivem Produkt, die in der gegenseitigen 
und Selbst-Identifi zierbarkeit der Individuen ver-
bunden werden. Es überrascht deswegen nicht, dass I 
als lebenslange (Entwicklungs-) Aufgabe der Indivi-
duen in Psychologie und Soziologie auch unter dem 
Terminus »Identität« bzw. »Identitätsarbeit« verhan-
delt wird (KEUPP/HÖFER 1997).

Diesem tendenziell affi rmativen Verständnis von I 
entspricht die Bedeutung, die eine »psychologische 
Einstellung zum Leben« gewinnt, mit der gesell-
schaftliche Verhältnisse psychologisiert werden und 
Selbsterkenntnis Zweck, »nicht länger ein Mittel, die 
Welt kennenzulernen«, ist (SENNETT 1977, 16f), Aus-
druck jenes »Kultus der Psychologie«, den schon 
ADORNO (1955, GS 8, 54) kritisierte. Die Allgemein-
heit und Massenhaftigkeit der gegenseitigen Behaup-
tung von I und Einzigartigkeit analysiert Werner 
SEPPMANN als erzwungene »Lebensstil-Inzenierun-
gen«, die das »Signum der Fremdbestimmung« (1998, 
99) tragen.

Das seine I inszenierende Individuum reagiert auf 
»Strukturveränderungen in den modernen kapita-
listischen Gesellschaften, die unter den Stichworten 

der funktionalen Differenzierung, der Erosion tra-
ditionaler sozial-moralischer Milieus, der Individua-
lisierung und der Pluralisierung von Lebensstilen 
diskutiert werden« (HERKOMMER 1998, 45). Die 
Umwälzung ist »im wesentlichen aus der Dynamik 
des Kapitalverhältnisses als Klassenantagonismus 
selbst zu erklären. Das gilt für die Veränderungen der 
Klassenstruktur insgesamt wie auch für die innere 
Gliederung der Klassen.« (Ebd.)

Die Psychologisierung der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse lässt seit den 1980er Jahren auch soziale 
Arbeit nicht unbeeinfl usst, in der eine ›Subjektorien-
tierung‹ gegen paternalistische Anpassung zu überse-
hen droht, dass für viele für I als Selbstinszenierung 
kaum Spielraum bleibt. Uwe HIRSCHFELD beschreibt 
entsprechend als die Schattenseite einer »subjekt- 
und lebensweltorientierte« Zielsetzungen verfolgen-
den Sozialarbeit die Aufgabe, »bei den Betroffenen 
Akzeptanz für ihre Ausgliederung aus dem über 
Lohnarbeit vermittelten Reproduktionszusammen-
hang herzustellen – und zwar für die endgültige, 
nicht die vorübergehende Ausgliederung« (1999, 74). 
Diese Subjekte sind offenkundig keine »Baumeis-
terInnen des Sozialen« (KEUPP 1994, 21), sondern 
werden – weitestgehend wahllos – in vorgefertigte 
Behausungen einquartiert.
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