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Individuum
A: al-fard. – E: individual. – F: individu. – R: individ.

S: individuo. – C: geren, geti  

I. In der Sprache der Antike meint lat. individuum 
wie gr. ¥tomon das Unteilbare, während die Moderne 
beim I zunächst an den einzelnen Menschen denkt, 
der sich seiner selbst bewusst ist und frei zu han-
deln vermag. Zwischen beiden Polen vollzieht sich 
eine Wort- und Theoriegeschichte, die im Denken 
von MARX und seinen Nachfolgern gegenwärtig ist. 
Grundproblem des marxschen Denkens ist die Ver-
selbständigung des gesellschaftlich Allgemeinen, vor-
nehmlich in Staat und Kapital, und die Möglichkeit 
ihrer Aufhebung, die Marx zufolge darauf beruht, 
dass jene Verselbständigung von den I.n selbst in 
historisch bestimmten Verkehrsformen produziert 
wird. Die Entgegensetzung von I und Gesellschaft 
umschließt, wie man in einer Marx-Paraphrase (vgl. 
23/184) sagen kann, eine Weltgeschichte. In dieser 
wird der Einzelne zunehmend aus vorgegebenen 
Kollektiven gelöst und muss als selbstverantwortli-
ches Subjekt überleben, kann sich aber auch, wenn 
die äußeren Bedingungen gegeben sind, in seinem 
Weltbezug erweitern und innerlich differenzieren. 

1.1 Im antiken Atomismus (bei LEUKIPP, DEMOKRIT, 
EPIKUR und LUKREZ) ist die Vielheit des Unteilbaren 
das Prinzip des Seienden: die Atome sind die Bau-
steine der Welt, ihre anfänglichen und kleinsten, der 
Wahrnehmung nicht mehr zugänglichen Bestandtei-
le. Sie unterscheiden sich durch Gestalt, Größe und 
Schwere, sind zahllos und bewegen sich in einem 
leeren und unendlichen Raum. Gegen diese Vorstel-
lungen hat bes. ARISTOTELES eine Rede vom Einzel-
nen begründet, die über die abstrakten Koordinaten 
des Räumlichen hinausgeht. Das Einzelding (tÒde 
ti), das bestimmte Etwas, ist erste Substanz (prèth 
 oÙs…a), zwar nicht physikalisch unteilbar, aber logisch 
unhintergehbar (Kategorien, 5. Kap.), dasjenige, dem 
wir Gattungsnamen zuschreiben: dies ist ein Pferd, 
Baum, Mensch etc. Im ontologischen Sinn geht es um 
die Frage, ob den »zweiten Substanzen«, den Gat-
tungen oder allgemeinen Formen (dem Menschen, 
dem Kreis) ein eigenes Sein jenseits ihrer materiellen 
Vereinzelung (diesem Kreidekreis, diesem Paul oder 
Peter) zugesprochen werden kann. Das Problem 
wird im Universalienstreit des Hochmittelalters zur 
Erörterung gelangen. Als »begriffsrealistisch« gelten 
die Positionen, die ein eigenes Sein des Allgemei-
nen annehmen; als »nominalistisch« diejenigen, für 
die das Allgemeine bloß in den Namen besteht (vgl. 
BLOCH 1972, 32ff). 

In der Ethik, die ARISTOTELES als Teil der Politik 
fasst, wird der Einzelne nicht in seiner Privatheit, 
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aber auch nicht in einer bestimmten Funktion, son-
dern als Polis-Bürger betrachtet; er kann sich zwi-
schen drei »Hauptformen« der Lebensweise – der 
animalischen des Genusses, der auf Ehre bedachten 
der Politik, und der aufs Glück der Tugend bedach-
ten Theorie im Sinne der Kontemplation – entschei-
den (als ganz verwerfl ich gilt das Geldvermehren) 
(EN I.3; 10.6-10). – Zwar gibt es verschiedene Anla-
gen, aber sie sind für Aristoteles Objekte der Wer-
tung, nicht Kriterien einer rationalen Wahl des indi-
viduellen Lebenswegs. Letzteres ist bei CICERO der 
Fall, und zwar im Zusammenhang mit dem aus der 
griechischen Stoa übernommenen Begriff der Person. 
Es gibt nämlich eine »Person« oder »Rolle«, die wir 
wählen können (z.B. Redner, Philosoph, Jurist oder 
Soldat). Sie muss im Hinblick auf die Begabungen 
des Einzelnen gewählt werden (singulis proprie). 
Obwohl solcher Unterschiede unzählige sind, haben 
sie doch selbst einen allgemeinen Status und ergeben 
in der jeweiligen Kombination unseren individuellen 
Charakter (propria natura). Dieser muss sich im Rah-
men des Gattungscharakters (universa oder commu-
nis natura) halten, der unsere erste persona ausmacht 
(De offi ciis, 1.Buch, Kap. 30-33).

Der Begriff der Person ist also bei CICERO mit dem 
des I (im modernen Sinn) verbunden, aber nicht so 
eng, dass er nicht auch zur Bezeichnung des Gat-
tungs- und im übrigen auch des Epochencharakters 
verwendet werden könnte. Mit dem (adjektivischen) 
Terminus individuum übersetzt er DEMOKRITS und 
EPIKURS Atombegriff (corpora individua; De fi nibus 
bonorum et malorum, 1. Buch, 17); dieser Ausdruck 
scheint daher noch ungeeignet für die Bezeichnung 
des menschlichen Einzelnen. – Dies ändert sich bei 
BOETHIUS (Contra Eutychen et Nestorium, c. III) und 
in der mittelalterlichen Philosophie. Person ist bei 
Boethius als substantia individua einer vernunftbe-
gabten »Natur« (Wesenheit oder Gattung) defi niert, 
womit auch das Wort I an die mit dem Begriff der 
Vernunft assoziierten Fähigkeiten gebunden wird. 
Nach THOMAS VON AQUIN ist das I einer vernünfti-
gen Gattung durch Selbstbestimmung ausgezeichnet 
– es »lenkt sich selbst in seinen eigenen Tätigkeiten« 
(Summa contra gentiles, III.112) – und wird »Person« 
genannt (Buch IV, Kap. 41).

1.2 In der Neuzeit entwickeln sich die Begriffe I 
und Person weitgehend Hand in Hand, und zwar 
in Richtung eines Refl exiv-werdens, dem auch der 
Begriff des Subjekts unterliegt. Das Scharnier dieser 
Entwicklung bietet die Philosophie von DESCARTES 
(Discours de la méthode). In ihr sucht der isolierte 
Einzelne nach einem unbezweifelbaren Fundament 
des Wissens durch eine im methodischen Zwei-
fel vollzogene Rück-beugung (Re-fl exion) auf die 
Gewissheiten seines eigenen Denkens. Das Sub-

jekt, das Zugrundeliegende, ist ein denkend Tätiges: 
Ich. Damit tritt ein neuer Protagonist in das Drama 
des I ein. Er vereinigt in sich auf höchster Abstrak-
tionsstufe die allgemeine und die individuelle Natur, 
Gemeinsamkeit aller Denkenden und unhintergeh-
bare Getrenntheit, Einzelheit. Nach LOCKE ist »Ich-
Selbst« das Ding, welches denkt und in der Einheit 
des Selbstbewusstseins, welche dieses Denken beglei-
tet, die Einheit oder Identität der Person stiftet (Ver-
such ü.d. menschl. Verstand, II, Kap. 27, §9). Dieselbe 
erstrecke sich nicht weiter als das Bewusstsein, die 
Einheit der Person ist von der Identität der Substanz 
abgekoppelt. Das Gewicht des I in der Erkenntnis-
theorie entspricht seiner Bedeutung für die Sozialphi-
losophie. Der Einzelne ist Ausgangspunkt und wird 
als Eigentümer seiner selbst bestimmt, der, primär 
durch den Gebrauch seiner ihm eigenen Kräfte in der 
Arbeit das hierdurch Angeeignete als Eigentum hat 
(Zwei Abh. ü.d. Regierung, II, §§4, 27 u.ö.).

Nicht bewusstseinsphilosophisch, sondern erneut 
metaphysisch wird die einzelne menschliche Exi-
stenz bei SPINOZA gedacht. Der Begriff des I bezieht 
sich nicht nur auf sie, sondern auf jede Verbindung 
einfachster Körper (Ethik II, L 13, Def.). In allen 
I.n sind Körper und Geist vereint; alle sind, »wenn 
auch in verschiedenen Abstufungen, beseelt« (Ethik 
II, L 13, [1.] Anm.). Der menschliche Geist (mens) 
unterscheidet sich vom Geist anderer Wesen, wie 
sein Körper von deren Körpern, nur durch größe-
re Komplexität. Für alle I.n gilt das »Recht zu sein 
und zu wirken« (Theol.-Pol. Traktat, Kap. 20). Den 
Menschen aber lehrt Vernunft, die Dinge nach ihrem 
Nutzen zu beurteilen und zu gebrauchen. Nichts 
ist nützlicher für den Menschen als der Mensch, der 
sich auf seinen Nutzen versteht und mit anderen in 
Austausch tritt. Die Vernunft gebietet ferner, sich 
aus der Knechtschaft der Affekte zu befreien, Herr 
seiner selbst zu sein und seine Handlungsfähigkeit 
(potentia agendi) zu erhöhen. Wie die anderen bür-
gerlichen Sozialphilosophen des 17. Jh. sieht Spino-
za die Funktion des Staates in der Gewährung von 
Sicherheit und Freiheit. Da die Menschen zumeist 
ihren Leidenschaften unterworfen bleiben, bedarf es 
der staatlichen Ordnung, »um zu bewirken, dass ihr 
Geist und Körper ungefährdet seine Kräfte entfalten 
kann« (ebd.).

Auch bei LEIBNIZ ist I ein allgemein ontologi-
scher Begriff und Selbstentfaltung seine wesentliche 
Bestimmung. Jedoch gelten die I.n als ideelle Sub-
stanzen, deren Wesen Vorstellung in unterschied-
lichen Graden der Bewusstheit ist. Alles Seiende 
besteht letztlich aus einfachen Substanzen, von denen 
keine einer anderen vollkommen gleicht (Monado-
logie, §9) und die von Leibniz »Monaden« genannt 
werden, von mon£j, die Einheit. Jedes I enthält in sich 
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alle  Prädikate, die ihm jemals zukommen können 
(Metaphys. Abh., §§13 u. 8). Es ist eine Welt für sich, 
ohne »Fenster, durch die etwas in sie herein- oder aus 
ihnen heraustreten kann« (Monadologie, §7), analog 
zur Isolation des bürgerlichen Privateigentümers. 
Zugleich jedoch versteht Leibniz die Monade als 
Streben (§15) und hebt die Selbsttätigkeit des I hervor. 
(Metaphys. Abh., §32) In diesem Sinne heißt es bei 
HEGEL: »Das wahre Sein des Menschen ist vielmehr 
seine Tat; in ihr ist die Individualität wirklich« (PhG 
242). Und bei MARX und ENGELS: Die Unterschiede 
der I.n »können nichts anderes als ihre Selbstunter-
scheidungen sein« (DI, 3/423).

Eigentum und Selbstbetätigung als wesentliche 
Bestimmungen des I in der bürgerlichen Neuzeit 
können auch im Gegensatz zueinander stehen. »Der 
Arbeiter«, so Wilhelm VON HUMBOLDT, »welcher 
einen Garten bestellt, ist vielleicht in einem wahre-
ren Sinn Eigenthümer als der müssige Schwelger, der 
ihn genießt.« (W 1, 72f) Das »eigentliche Wesen des 
I« besteht hier in seinen inneren Kräften und Trieb-
federn (476). Sie müssen zur Erscheinung gelangen, 
sich selbst verwirklichen; ihre Entwicklung ist Bil-
dung, die ein moralisches Gebot für den einzelnen 
ist. »Der wahre Zweck des Menschen […] ist die 
höchste und proportionirlichste Bildung seiner Kräf-
te zu einem Ganzen.« (64) Sie kann nur im Zusam-
menwirken mit anderen und durch Verwurzelung in 
der Welt gelingen. Darin liegt nach Humboldt eine 
der zentralen Aufgaben der Sprache. Sie ist Energie, 
Tätigkeit, »Arbeit des Geistes, den articulirten Laut 
zum Ausdruck des Gedanken fähig zu machen« (W 
3, 418), zugleich aber auch »ein Vorrath von Wör-
tern und ein System von Regeln, durch welche sie 
in der Folge der Jahrtausende zu einer selbständigen 
Macht anwächst« (437). So erklärt sich, »wie gering 
eigentlich die Kraft des Einzelnen gegen die Macht 
der Sprache ist« (438). Dass ihre Wirklichkeit in der 
lebendigen Rede liegt, ermöglicht die »Rückwirkung 
des Einzelnen« auf sie, die »erst im I […] ihre letzte 
Bestimmtheit« erhält (439). Sich individuell auszu-
drücken, geht dabei immer auch an gegen ihre »zu 
allgemeine Natur« (478). Hierin ist eine Dialektik 
am Werk, deren Struktur der MARXschen Vorstellung 
von der Entfremdung und der produktiven Wiederan-
eignung der entfremdeten Objektivität ähnelt (vgl. 
Schiller 1998).

1.3 Die Hauptgestalten des deutschen Idealismus 
verknüpfen systematisch die erkenntnistheoretischen 
und die sozialphilosophischen Dimensionen des I. 
Bei KANT ist das Verhältnis von Einzelnem und All-
gemeinem zentrales Thema. Erkenntnistheoretisch 
unterscheidet er ein empirisches und ein transzen-
dentales Ich, wobei nur ersteres individuell, letzteres 
aber allgemein ist und die Allgemeingültigkeit von 

Erkenntnis sichert. Mit LOCKE verbindet ihn, dass 
das Ich als Einheitsprinzip des Bewusstseins nicht im 
Sinne einer Substanz verstanden werden darf. KANTS 
Ethik folgt dem Prinzip der formalen Allgemeinheit: 
»Handle so, daß die Maxime deines Handelns jeder-
zeit zugleich als Princip einer allgemeinen Gesetz-
gebung gelten könne.« (KpV, §7) Zugleich hat das I 
eigenverantwortlich und unvertretbar die Prüfung 
durchzuführen und die Entscheidung zu fällen. Die-
se Einheit von I und Allgemeinheit kommt im Begriff 
der moralischen Autonomie zum Ausdruck, mit dem 
sowohl das Konzept der Würde (Grundl. d. Metaph. 
d. Sitten, AA 4, 440; WA VII, 69) als auch die Idee 
des Menschenrechts (Zum ewigen Frieden, BA 27 
u. B 109) eng verbunden sind. Die Verrechtlichung 
der menschlichen Beziehungen innerhalb der und 
zwischen den Staaten gilt als das »höchste politische 
Gut« und Ziel der menschlichen Geschichte, dem 
sie sich in einem unendlichen Fortschritt annähert. 
Nur in der Gattung, nicht im einzelnen Menschen 
können alle Anlagen entfaltet werden, und so bleibt 
es »befremdend […], daß die ältern Generationen 
nur scheinen um der späteren willen ihr mühseli-
ges Geschäfte zu treiben […] und daß doch nur die 
spätesten das Glück haben sollen, in dem Gebäude 
zu wohnen, woran eine lange Reihe ihrer Vorfahren 
(zwar freilich ohne ihre Absicht) gearbeitet hatten, 
ohne doch selbst an dem Glück, das sie vorbereiteten, 
Antheil nehmen zu können« (Idee z.e. allg. Gesch., 3. 
Satz).

FICHTE beginnt mit einer Zuspitzung des Pathos 
individueller Entscheidung (Von den Pfl ichten des 
Gelehrten, 41) und endet mit dem Begriff des abso-
luten Staates, durch den das I dem Zweck der Gat-
tung geopfert wird (Grundzüge d. gegenw. Zeitalters, 
10. Vorl.). Die Logik dieses Umschlags besteht darin, 
dass das, was das Individuum in seiner Besonderheit 
ausmacht, der Natur oder Sinnlichkeit zugeschrie-
ben wird, während die Moral als reine Vernunft eine 
absolute Identität fordert, die nur in der möglichst 
vollkommenen Herrschaft über die Natur Bestehen 
haben kann. Daher »unsere unbedingte Verwerfung 
aller Individualität«, worunter »die persönliche sinn-
liche Existenz des I« verstanden wird (5. Vorl.; 73). 
Obwohl dieser Gegensatz schon früh im fi chteschen 
Werk wirksam ist, leistet er v.a. in der Grundlage des 
Naturrechts einen wesentlichen Beitrag zur Theorie 
des I. Grundthese ist, »dass das vernünftige Wesen 
sich nicht als ein solches mit Selbstbewusstsein set-
zen kann, ohne sich als I, als Eins, unter mehreren 
vernünftigen Wesen zu setzen, welche es außer sich 
annimmt« (8). Von den anderen empfängt es die 
»Aufforderung zur freien Selbsttätigkeit« (39). Frei 
aber können die I.n nur sein, wenn sie sich wechsel-
seitig als freie behandeln, d.h. anerkennen. »Keines 
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kann das andere anerkennen, wenn nicht beide sich 
gegenseitig anerkennen: und keines kann das andere 
behandeln als ein freies Wesen, wenn nicht beide sich 
gegenseitig so behandeln.« (44) 

Bei HEGEL stellt sich das Problem der Einzelheit auf 
allen Ebenen des Systems, zentral in der Logik. Das 
gesellschaftliche I der Moderne wird v.a. in der PhG 
sowie in der RPh behandelt. »Was das I betrifft, so ist 
ohnehin jedes ein Sohn seiner Zeit« (RPh, Vorrede; W 
7, 26). In philosophischen Begriffen heißt dies, dass 
das Allgemeine die Substanz des Einzelnen ist. Der 
Begriff des I, der sich in der abendländischen Philo-
sophie von der allgemeinen Substanzialität zur indivi-
duellen Subjektivität fortbestimmte, wird von Hegel 
zur Substanz zurückgeführt; nun aber zur Substanz 
als objektiver Geist, als dem Subjekt vorgegebene 
Formen von Intersubjektivität. Die Allgemeinheit 
der Substanz ist Sittlichkeit, Staat: »Das Recht der 
I.n für ihre subjektive Bestimmung zur Freiheit hat 
darin, dass sie der sittlichen Wirklichkeit angehören, 
seine Erfüllung, indem die Gewissheit ihrer Freiheit 
in solcher Objektivität ihre Wahrheit hat und sie im 
Sittlichen ihr eigenes Wesen, ihre innere Allgemein-
heit wirklich besitzen.« (§153) Innere Allgemeinheit 
ist das I als Subjekt, dessen Prinzip, das Ich, selbst 
ein Allgemeines ist. »Ich« ist die Einheit aller Zustän-
de, die ich als meine erlebe, erkenne und ausspreche, 
sowie aller Bestimmungen – physischer, affektiver, 
kognitiver Art –, die ich habe und innerlich wahr-
nehme. Die Wirklichkeit, in der die innere, subjek-
tive Allgemeinheit des Ich ihre Wahrheit hat, muss 
eine äußere, objektive Allgemeinheit sein. Da wir es 
mit Bestimmungen der Freiheit zu tun haben, kann 
diese objektive Allgemeinheit nur die Objektivität 
des allgemeinen Willens sein, die sich in Gesetzen 
und Institutionen niederschlägt. An dieser objekti-
ven Freiheit des Kollektivs – bei Hegel bestimmt als 
Volk – hat die subjektive Freiheit des Einzelnen seine 
Wirklichkeit – denn nur »darin, dass es Bürger eines 
guten Staates ist, kommt […] das I zu seinem Recht« 
(§153, Zus.). 

Das Prinzip der Neuzeit (vgl. §124) besteht darin, 
»dass alles, was das I tut, durch seinen Willen ver-
mittelt sei« (§299, Zus.). So wie das I nur im Staat 
wirklich werden kann, macht umgekehrt das Selbst-
gefühl der I.n die Wirklichkeit des Staates aus (§265, 
Zus.). Sittlichkeit ist nach HEGEL die »Versöhnung« 
von Einzelnem und Allgemeinem: In der Substanz ist 
die subjektive Freiheit erhalten, während diese einen 
objektiven, bleibenden Zweck erhält. Aber für das I 
bedeutet diese »Versöhnung« in letzter Konsequenz 
die Selbstaufopferung. Die I.n haben »die Pfl icht, 
durch Gefahr und Aufopferung ihres Eigentums und 
Lebens, ohnehin ihres Meinens und alles dessen, was 
von selbst in dem Umfange des Lebens begriffen ist, 

diese substanzielle Individualität, die Unabhängig-
keit und Souveränität des Staates zu erhalten« (§324).

Von den zeitgenössischen Gegnern der HEGELschen 
Philosophie, die in der Jugend von MARX und ENGELS 
die beherrschende geistige Macht in Mitteleuropa 
war, sind zumindest vier von bleibender Wirksamkeit 
gewesen. SCHELLING sah bei HEGEL ein Missverständ-
nis seiner eigenen Methode und wandte sich gegen eine 
Verabsolutierung der Logik, die in Wahrheit bloß die 
»negative Philosophie« sei. SCHELLING fordert, dieser 
eine positive, erfahrungsgesättigte zur Seite zu stellen, 
da »Sein« sich nicht in die Allgemeinheit des Begriffs 
aufl ösen lasse (Schriften, 408ff). – Diese Kritik ist in 
der MARX-Nachfolge bes. bei Ernst BLOCH wirk-
sam geworden. – Für SCHOPENHAUER, der HEGEL als 
»Unsinnschmierer« und »Scharlatan« beschimpft, ist 
die Welt der I.n eine Welt des Scheins, die das einheit-
liche Wesen, den Willen, verbirgt (vgl. Welt als Wille 
und Vorstellung, 1, 514; vgl. §§28, 54, sowie 2, Kap. 
41, 42, u.ö.). – Diese Konzeption ist in das von MARX 
bestimmte Denken v.a. durch HORKHEIMER eingegan-
gen. – KIERKEGAARD, der für den jungen BLOCH und 
den jungen LUKÁCS von Bedeutung war und vermit-
telt über HEIDEGGER im Existenzialismus fortwirkt, 
macht das I gegen HEGEL in religiöser Beziehung gel-
tend. Zum bewusst Existierenden wird das I, wenn es 
sich zum absoluten Telos der ewigen Seligkeit verhält 
(Abschließende unwiss. Nachschrift). Nicht als reli-
giöses Subjekt, sondern konträr, im Kontext seiner 
Religionskritik, beruft sich Ludwig FEUERBACH auf 
den wirklichen Einzelnen. Nur die I.n existieren, das 
Allgemeine ist Denken, dessen Subjekt kein reines 
Ich, sondern der lebendige Mensch ist. In Gott schaut 
der Mensch sein eigenes Wesen an, befreit von den 
Schranken des endlichen I. Das wirkliche, sinnliche, 
leibhafte I »hängt nur von der Realität seines Gegen-
standes ab« (Grundzüge der Phil. d. Zukunft, §43). 
Die Gegenständlichkeit des Menschen ist prinzipiell 
uneingeschränkt, universell und deshalb frei (§53). 
Sie ist vermittelt durch das gegenständliche Ich, den 
anderen Menschen, das Du (§32).

2. Es liegt auf der Hand, dass der junge MARX, selbst 
wenn ihm Schriften von KIERKEGAARD oder SCHO-
PENHAUER bekannt gewesen wären, nur auf FEUER-
BACH zurückgreifen konnte, um über HEGEL hinaus 
zu gelangen. Ansatzpunkt seiner Kritik ist die hegel-
sche Staatsphilosophie, in der er – wie FEUERBACH bei 
der Religion – eine Vertauschung von Subjekt und 
Prädikat diagnostiziert (vgl. KHS, 1/209). Auszuge-
hen ist »von den wirklichen Subjekten als Basen des 
Staats« (224), während HEGEL die Prädikate verab-
solutiert und gegen die I.n stellt. Die »Vermittlung« 
der dialektischen Methode ist nur »der vertuschte 
Gegensatz zwischen Allgemeinheit und Einzelheit« 
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(288), während die Widersprüche der unvernünftigen 
Wirklichkeit bestehen bleiben. Diesem Muster der 
Kritik folgt auch noch das Schlusskapitel der Ms 44 
(vgl. 40/581f).

Die falsche Versöhnung von I und Allgemeinheit 
zeigt sich zunächst im Gegensatz von Staat und 
bürgerlicher Gesellschaft, denn in dieser agieren 
die Menschen nach ihrem individuellen Interesse, in 
jenem sollen sie das Allgemeine verwirklichen. Die 
Menschen der modernen Welt sind einer »Spaltung 
des Menschen in den öffentlichen und den Privat-
menschen« (326) unterworfen. Ihr »wirkliches indivi-
duelles Leben« gehört der bürgerlichen Gesellschaft 
an, während sie am Staat nur als abstrakte Subjekte 
teilnehmen (Judenfrage, 355).

Dem entspricht ein Widerspruch in der bürger-
lichen Gesellschaft selbst, ein Gegensatz zwischen 
den I.n: »Die Konkurrenz isoliert die I.n, nicht nur 
die Bourgeois, sondern noch mehr die Proletarier 
gegeneinander, trotzdem dass sie sie zusammen-
bringt.« (DI, 3/61) Bes. ENGELS hat in den Umris-
sen »die Konkurrenz oder das raffi nierte Recht des 
Stärkeren« (1/512) angeprangert: »Weil das Privat-
eigentum jeden auf seine eigne rohe Einzelheit iso-
liert und weil jeder dennoch dasselbe Interesse hat 
wie sein Nachbar, so steht ein Grundbesitzer dem 
andern, ein Kapitalist dem andern, ein Arbeiter dem 
andern feindselig gegenüber. In dieser Verfeindung 
der gleichen Interessen eben um ihrer Gleichheit 
willen ist die Unsittlichkeit des bisherigen Zustandes 
der Menschheit vollendet« (513). Das wirkliche I ist 
»beschränkt« (1/364), »durch die ganze Organisation 
unserer Gesellschaft verdorben, sich selbst verloren, 
veräußert«, »noch kein wirkliches Gattungswesen« 
(360). Die I.n der bürgerlichen Gesellschaft sind 
»Privatindividuen« (Zur Kritik, 13/31), die sich auf-
einander als Inhaber von Waren beziehen (76f) und 
sich auch zu ihrer eigenen Arbeitskraft als Eigentum 
verhalten (K I, 23/182).

Nicht nur als Staat, sondern auch in der Gesell-
schaft erzeugt sich eine verselbständigte Allgemein-
heit. Schon das Marktgeschehen wird als eine dem I 
fremde Macht erfahren. Sie entschlüsselt sich freilich 
erst der Betrachtung der produktiven Sphäre der 
bürgerlichen Gesellschaft. »Das bloß atomistische 
Verhalten der Menschen in ihrem gesellschaftlichen 
Produktionsprozess« erzeugt eine »von ihrer Kon-
trolle und ihrem bewussten individuellen Tun unab-
hängige, sachliche Gestalt ihrer eignen Produktions-
verhältnisse« (107f). Diese existiert zunächst in als 
»gang und gäbe Denkformen« (564) vorgegebenen 
Kategorien wie »Wert«, »Geld«, »Kapital«, »Zins« 
etc., in denen sich das Alltagsbewusstsein zu Hau-
se fühlt »wie ein Fisch im Wasser« (K III, 25/787). 
Die bloße, um ihre Widersprüche unbekümmerte 

Expression dieser Denkformen der Alltagspraxis ist 
Kennzeichen der Vulgärökonomie; die systematische 
Darstellung ihres inneren Zusammenhangs ist Auf-
gabe der Wissenschaft. Das Ganze des Zusammen-
hangs ist »Gesellschaft«, die nicht bloß »die Summe 
der […] Verhältnisse aus[drückt], worin diese I.n 
zueinander stehen« (Gr, 42/189; vgl. ThF 6), sondern 
ihnen gegenüber ein Übergewicht besitzt.

Auch die Produktivkräfte erscheinen »als ganz 
unabhängig und losgerissen von den I.n, als eine eig-
ne Welt neben den I.n, was darin seinen Grund hat, 
dass die I.n, deren Kräfte sie sind, zersplittert und im 
Gegensatz gegeneinander existieren, während diese 
Kräfte andererseits nur im Verkehr und Zusammen-
hang dieser I.n wirkliche Kräfte sind. Also auf der 
einen Seite eine Totalität von Produktivkräften […] 
Auf der andern Seite steht diesen Produktivkräften 
die Majorität der I.n gegenüber, von denen diese 
Kräfte losgerissen sind und die daher alles wirkli-
chen Lebensinhalts beraubt, abstrakte I.n geworden 
sind« (DI, 3/67). Die Produktivkräfte sind in dieser 
Entgegensetzung Kräfte des Kapitals (K I, 23/633f), 
»den einzelnen Arbeiter beherrschende fremde 
Mächte« (TM 1, 26.1/368). »Während so das Kapital 
dem Arbeiter gegenüber die gesellschaftliche Pro-
duktivkraft der Arbeit, stellt die produktive Arbeit 
des Arbeiters dem Kapital gegenüber immer nur die 
Arbeit des vereinzelten Arbeiters dar.« (370)

Während die I.n auf dem Markt, als Käufer und 
Verkäufer, isoliert sind, werden sie im Produk-
tionsprozess zwar zusammengefasst, aber zugleich 
unter die Teilung der Arbeit subsumiert (DI, 3/50). 
»Das I selbst wird geteilt, in das automatische Trieb-
werk einer Teilarbeit« (K I, 23/381), in ein »Teilin-
di viduum« (512) verwandelt, »verunfähigt, etwas 
Selb ständiges zu machen« (382), der »industriellen 
Pathologie«, d.h. geistiger und körperlicher »Ver-
krüppelung« (384) unterworfen. Während der Markt 
durch Freiheit und Unüberschaubarkeit bestimmt ist, 
herrscht in der Fabrik »kasernenmäßige Disziplin« 
(467). »Wenigstens was die Arbeitsstunden betrifft, 
kann man über die Tore dieser Fabriken schreiben: 
Lasst alle Autonomie fahren, die ihr eintretet.« (MEW 
18/ 306)

Während der vereinzelte Einzelne, das Privatin-
dividuum als »der natürliche Mensch« erscheint 
(Judenfrage, 1/369), ist das I in Wahrheit »das gesell-
schaftliche Wesen« (Ms 44, 40/538) und »das mensch-
liche Wesen […] kein dem einzelnen I innewohnen-
des Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das 
Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse.« (ThF 
6) Bezogen auf den Universalienstreit bezieht MARX 
zunächst eine nominalistische Position, denn die 
Gattung, das Allgemeine, existiert nur in den einzel-
nen I.n. Oder vielmehr: sie existiert in der Reproduk-
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tion der Gattung durch die zusammenlebenden I.n. 
Ihr Wesen darf nicht »als innere, stumme, die vielen 
I.n bloß natürlich verbindende Allgemeinheit gefasst 
werden« (ebd.); der Reproduktionsprozess der Gat-
tung ist vielmehr auch ein durch Bewusstsein vermit-
telter Produktionsprozess, eben ein spezifi sch gesell-
schaftlicher Vorgang. »Was sich die Philosophen als 
›Substanz‹ und ›Wesen des Menschen‹ vorgestellt« 
haben, ist eine »Summe von Produktivkräften« und 
»sozialen Verkehrsformen« (DI, 3/38).

Die Analyse des Kapitals als gegenüber den unmit-
telbaren Produzenten verselbständigter gesellschaft-
licher Produktivkraft macht eine Differenzierung im 
anthropologisch-geschichtstheoretischen Nomina-
lismus nötig, wie er sich bes. in DI und HF zeigt, wo, 
wie MARX später schreibt, ENGELS und er mit ihrem 
»philosophischen Gewissen« abrechnen und sich von 
den Denk- und Redeweisen distanzieren, in denen 
›die Menschheit‹ oder ›die Geschichte‹ wie selbsttä-
tige Wesen auftreten: Geschichte ist »nichts als die 
Tätigkeit des seine Zwecke verfolgenden Menschen« 
(HF, 2/98), »stets nur die Geschichte ihrer individuel-
len Entwicklung, ob sie sich dessen bewusst sind oder 
nicht. Ihre materiellen Verhältnisse […] sind nichts 
anderes als die notwendigen Formen, in denen ihre 
materielle und individuelle Tätigkeit sich realisiert.« 
(4/548f) Hingegen sind nach der Analyse des Kapi-
tal die individuellen Tätigkeiten dasjenige, wodurch 
sich die allgemeine Form des Reichtums reproduziert 
und vermehrt. Die selbständige Gewalt des Kapitals 
erscheint ihnen gegenüber als in »Selbstverwertung« 
(K I, 634) begriffenes »automatisches Subjekt« (169) 
– eine reale Verkehrung, nicht »bloßer Schein«. Zwar 
gilt, dass die I.n, wenngleich unter vorgegebenen 
Bedingungen, »immer von sich aus[gingen]«. »Aber 
[…] durch die […] Verselbständigung der gesell-
schaftlichen Verhältnisse tritt ein Unterschied heraus 
zwischen dem Leben jedes I, soweit es persönlich ist 
und insofern es unter irgendeinen Zweig der Arbeit 
und die dazugehörigen Bedingungen subsumiert ist.« 
(DI, 3/75f)

Die Klassenlage nötigt den I.n unabhängig von 
ihrem Willen gewisse Beziehungsformen und soziale 
Charaktere auf: »Die Hauptagenten dieser Produk-
tionsweise […], der Kapitalist und der Lohnarbeiter, 
sind nur als solche Verkörperungen, Personifi zierun-
gen von Kapital und Lohnarbeit; bestimmte gesell-
schaftliche Charaktere, die der gesellschaftliche Pro-
duktionsprozess den I.n aufprägt; Produkte dieser 
bestimmten gesellschaftlichen Produktionsverhält-
nisse.« (K III, 25/887) Freilich gehen die I.n niemals 
darin restlos auf, ein Unterschied, den MARX in Das 
Kapital mit dem Begriff »Person« zum Ausdruck 
bringt. Aber schon in der DI unterscheidet er zwi-
schen dem »persönlichen I« und dem »Klassenindi-

viduum« (3/76). Erst in der modernen bürgerlichen 
Gesellschaft tritt dieser Unterschied so zutage, dass 
die Lebensbedingungen für das I zufällig oder äußer-
lich werden (ebd.). Subsumiert unter eine ökonomi-
sche Kategorie wird das I, etwa im Hinblick auf die 
notwendige Arbeitszeit (sowohl in Bezug auf den 
Wert der Produkte wie auf den seiner Arbeitskraft) 
zum »Durchschnittsindividuum« (Zur Kritik, 13/18).

Das Erleben des Widerspruchs von I und Klassen-
lage lässt den I.n der subalternen Klassen zwei Mög-
lichkeiten. Die eine führt zum Klassenkampf mit 
dem Ziel, die politische Macht zu ergreifen, um die 
Verselbständigung der ökonomischen Verhältnisse zu 
beseitigen; die andere besteht im Aufstiegsversuch 
mit der Interpretation von Miss-/Erfolg als eigenes 
Verdienst/Versagen. MARX hat die Chancen einer 
individuellen Verbesserung zunächst als sehr gering 
eingeschätzt (vgl. 3/77). In K III sieht er jedoch im 
Kreditsystem eine Chance der Bourgeoisie, »sich mit 
stets neuen Kräften aus der gesellschaftlichen Unter-
lage zu rekrutieren« und bemerkt: »Je mehr eine 
herrschende Klasse fähig ist, die bedeutendsten Män-
ner der beherrschten Klasse in sich aufzunehmen, 
desto solider und gefährlicher ist ihre Herrschaft.« 
(25/614) 

Auch losgelöst von dieser Frage ergibt sich für den 
einzelnen Lohnarbeiter ein gewisser Spielraum, da er 
sein Arbeitsvermögen nie als Ganzes veräußert. »Er 
verkauft die besondre Kraftäußerung an einen beson-
dren Kapitalisten, dem er als einzelnem unabhängig 
gegenübersteht. Dass dies nicht sein Verhältnis zur 
Existenz des Kapitals als Kapital, d.h. zur Kapita-
listenklasse, ist klar. Allein so ist, was die einzelne, 
wirkliche Person betrifft, ihm weites Feld der Wahl, 
Willkür und daher der formellen Freiheit gelassen.« 
(Gr, 42/377) Als Warenbesitzer, »Selbsteigner seines 
Arbeitsvermögens«, unterscheidet sich der Lohnar-
beiter vom Sklaven. »Dem Sklaven gegenüber wird 
diese Arbeit productiver, weil intensiver, indem der 
Sklave nur unter dem Antrieb äussrer Furcht, aber 
nicht für seine Existenz arbeitet, die ihm nicht gehört 
und doch garantirt ist; der freie Arbeiter dagegen 
getrieben von seinen wants. Das Bewußtsein (oder 
vielmehr die Vorstellung) der freien Selbstbestim-
mung, der Freiheit, macht den einen zu einem viel 
bessren Arbeiter als den andren, und das damit ver-
bundene feeling (Bewusstsein) of responsibility; da 
er, wie jeder Waarenverkäufer, responsibel ist für die 
Waare, die er liefert und sie in gewisser Qualität lie-
fern muß« (Res, 101f). Die Grundeigenschaften des 
modernen I ergeben sich aus der Verallgemeinerung 
der Warenproduktion. »Der Sklave erhält die für sei-
nen Unterhalt nöthigen Lebensmittel in Naturalform 
[…]. Der freie Arbeiter […] in der Form des Gelds, 
[…] und als Geldbesitzer, als Käufer von Waaren 
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steht er ganz in demselben Verhältnis zu den Verkäu-
fern von Waaren, wie alle andren Käufer. […] er ist 
selbst verantwortlich für die Art, worin he spends his 
wages. Er lernt sich selbst beherrschen im Gegensatz 
zum Sklaven, der eines Meisters bedarf.« (103)

Dem I, das von sich ausgeht, machen sich »die 
immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktion 
als äußere Zwangsgesetze der Konkurrenz geltend« 
(K I, 23/335). Diese Veräußerlichung und Versach-
lichung des Zwangs macht die Unterwerfung zu 
einem Akt bewusster individueller Anpassung, die 
subjektiven Zwecken jenseits ihrer dient. Aber auch 
diese Zwecke sind als solche der Konsumtion, objek-
tiv betrachtet, Momente des Kapitalprozesses (vgl. 
595ff). Im Marktgeschehen wirkt »der einzelne […] 
nur als Teil einer gesellschaftlichen Macht, als Atom 
der Masse« (25/203). Darüber hinaus sind auch die 
subjektiven Zwecke des »persönlichen I« vom Kapi-
tal gesetzt, soweit es ihm gelingt, den Menschen »neue 
Bedürfnisse […] anzuschwatzen« (Gr, 42/213).

Das Selbstgefühl des Lohnarbeiters als eines frei-
en I beruht primär auf seinem Status als Marktsub-
jekt. Dieser Standpunkt ist der einzige, auf dem sich 
alle Mitglieder der Gesellschaft befi nden, sofern sie 
Warenbesitzer sind; von ihm aus erscheinen gleiche 
Freiheit und unterschiedene Individualität als die 
entscheidenden Charakteristika der Gesellschaft: 
sie ist die Gesellschaft der I.n. Die Betrachtung der 
Gesellschaft als Klassengesellschaft ist insofern »der 
Warenproduktion total fremd«, »da Käufe und Ver-
käufe nur zwischen einzelnen I.n abgeschlossen wer-
den« (K I, 612f). 

In den Gr wird die Beziehung der Warenbesitzer so 
analysiert, dass die Verschiedenheit der I.n und ihrer 
Waren »das Motiv bildet zur Integrierung dieser I.n, 
zu ihrer gesellschaftlichen Beziehung als Austau-
schende, worin sie sich als Gleiche vorausgesetzt sind 
und […] zur Bestimmung der Gleichheit noch die der 
Freiheit hinzu« kommt; »sie erkennen sich wechsel-
seitig an als Eigentümer, als Personen, deren Willen 
ihre Waren durchdringt. […] Aber dies ist nicht alles: 
[…] Jedes dient dem andren, um sich selbst zu die-
nen; jedes bedient sich des andren wechselseitig als 
seines Mittels.« (42/169)

Die Erringung der zentralisierten politischen 
Macht durch die Arbeiterklasse ist nach MARX und 
ENGELS der entscheidende Schritt auf dem Weg zu 
einer höheren Gesellschaftsform. Zwar hat MARX 
sich stets geweigert, dieses Ziel als Zustand auszu-
malen; gleichwohl ergeben sich aus der kritischen 
Analyse die grundlegenden Bestimmungen. Positiv 
steht, in Anlehnung ans bürgerlich-humanistische 
Emanzipationsideal, die freie Entfaltung jedes I im 
Zentrum. Für den jungen Marx gilt, dass der wirk-
liche individuelle Mensch in seinem empirischen 

Leben zugleich »Gattungswesen« wird, wenn er 
»seine ›forces propres‹ als gesellschaftliche Kräfte 
erkannt und organisiert hat« (Judenfrage, 1/370), 
worin die »wirkliche Aneignung des menschlichen 
Wesens durch und für den Menschen« besteht, die 
»wahre Aufl ösung des Streits zwischen Existenz 
und Wesen« (Ms 44, 40/536). Negativ bedeutet dies 
die »Unmöglichmachung alles von den I.n unab-
hängig Bestehenden, sofern dies Bestehende […] 
Produkt des bisherigen Verkehrs der I.n selbst ist« 
(3/70f). Positiv: »Aneignung der totalen Produktiv-
kräfte durch die vereinigten I.n« (68). Einzig unter 
diesen Bedingungen ist »die originelle und freie Ent-
wicklung der I.n keine Phrase« mehr (424). Dabei 
handelt es sich keineswegs um einen abgelegten 
Jugendtraum: »Grundprinzip einer höheren Gesell-
schaftsform« ist auch im Kapital »die volle und freie 
Entwicklung jedes I« (23/618). Sie wird ermöglicht 
durch Wiederherstellung des »individuellen Eigen-
tums«, nicht als Privateigentum an Produktionsmit-
teln, sondern »auf Grundlage […] der Kooperation 
und des Gemeinbesitzes der Erde und der durch die 
Arbeit selbst produzierten Produktionsmittel« (791). 
In den Gr fi ndet sich ein wahrer Hymnus auf das I 
in der befreiten Gesellschaft. Es befi nde sich »in der 
absoluten Bewegung des Werdens« (42/396); »wenn 
die bornierte bürgerliche Form abgestreift wird, 
was ist der Reichtum anders, als die im universellen 
Austausch erzeugte Universalität der Bedürfnisse, 
Fähigkeiten, Genüsse, Produktivkräfte etc. der I.n? 
[…] Das absolute Herausarbeiten seiner schöpferi-
schen Anlagen, […] die diese […] Entwicklung aller 
menschlichen Kräfte als solcher […] zum Selbst-
zweck macht? […] diese völlige Herausarbeitung des 
menschlichen Innern« (395f).

Vom Ziel der klassenlosen Gesellschaft her erschei-
nen die Leiden der I.n in der Klassengesellschaft (und 
im Kampf gegen sie) als sinnvolle Opfer, die dem 
Fortschritt gebracht werden müssen. Gegen SISMON-
DIS Kritik an RICARDO wendet MARX ein, dass die 
kapitalistische Produktion um der Produktion wil-
len »nichts heißt als Entwicklung der menschlichen 
Produktivkräfte, also Entwicklung des Reichtums der 
menschlichen Natur als Selbstzweck. Stellt man […] 
das Wohl der einzelnen diesem Zweck gegenüber, so 
behauptet man, dass die Entwicklung der Gattung 
aufgehalten werden muss, um das Wohl der einzelnen 
zu sichern, dass also z.B. kein Krieg geführt werden 
dürfe, worin einzelne jedenfalls kaputtgehen. […] 
Dass diese Entwicklung der Fähigkeiten der Gattung 
Mensch, obgleich sie sich zunächst auf Kosten der 
Mehrzahl der Menschenindividuen und ganzer Men-
schenklassen macht, schließlich diesen Antagonismus 
durchbricht und zusammenfällt mit der Entwicklung 
des einzelnen I, dass also die höhere Entwicklung der 
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Individualität nur durch einen historischen Prozess 
erkauft wird, worin die I.n geopfert werden, wird 
nicht verstanden« (TM 2, 26.2/111).

3. In Bezug aufs I ergeben sich im Anschluss an Marx 
einige Probleme, die bei ihm kaum oder gar nicht 
thematisiert worden sind: 1. das Verhältnis von I und 
Kollektiv im politischen Kampf; 2. die Prägung des 
»persönlichen I« durch die Instanzen der Sozialisa-
tion, v.a. der Familie; 3. die Symptome der Aufl ösung 
des bürgerlichen I im historisch entwickelten Sinn, 
verbunden mit einer Kritik des I als Subjekt; und 
schließlich 4. die Frage nach der realen Möglichkeit 
des Zielentwurfs einer Subsumtion der Produktiv-
kräfte unter die ›assoziierten‹ I.n.

3.1 Die Verantwortung des Einzelnen im poli-
tischen Kampf und die Frage der unfreiwilligen 
Opfer sind Fragen der Moral. »Die Ethik«, so Georg 
LUKÁCS 1919, »wendet sich an den einzelnen, und als 
notwendige Konsequenz dieser Einstellung stellt sie 
vor das individuelle Gewissen und Verantwortungs-
bewusstsein jenes Postulat, dass er so handeln müsse, 
als ob von seinem Handeln oder von seiner Untätig-
keit die Wendung des Schicksals der Welt abhinge, 
dessen Heraufkunft die aktuelle Taktik begünstigen 
oder verhindern muss.« (Taktik u. Ethik, 50) Dieser 
outrierte Moralismus wird bereits in GuK revidiert. 
Der Einzelne darf sich kein moralisches Urteil anma-
ßen, denn »das I steht der objektiven Wirklichkeit 
notwendig als einem Komplex von starren Dingen 
gegenüber, die es fertig und unverändert vorfi ndet, 
denen gegenüber es nur zum subjektiven Urteile der 
Anerkennung oder der Ablehnung gelangen kann. 
Nur die Klasse […] vermag sich praktisch umwäl-
zend auf die Totalität der Wirklichkeit zu beziehen.« 
(211) Das I soll mit seiner ganzen Existenz im Leben 
der Partei aufgehen, dies ist die Verwirklichung der 
Freiheit (338ff). 

Bei Ernst BLOCH wird das Verhältnis von I und 
revolutionärem Kampf in den Rahmen einer Philo-
sophie der Utopie gestellt, die ursprünglich spiritua-
listisch ist und zum Zentrum das existenzielle Pro-
blem des sich entziehenden Augenblicks hat. Seit den 
1920er Jahren versuchte er seine ursprüngliche Kon-
zeption so zu verändern, dass sie mit einem unortho-
dox interpretierten Marxismus vereinbar wird. Bloch 
knüpft an die MARXsche Tradition der Emanzipa tion 
der I.n in mehrfacher Weise an: 1. indem er »die 
Rettung des I« im Ziel des klassenlosen Kollektivs 
einklagt (PH, GA 5, 1143); 2. indem er die politisch-
demokratische Emanzipation als Voraussetzung der 
sozialen betont. In einem Interview von 1965 meint 
er, dass die Frage: »wie rette ich den einzelnen Men-
schen vor dem Staat«, im Marxismus nicht genügend 
bedacht worden sei (BLOCH 1978, 201); 3. macht er 

die Unersetzbarkeit der moralischen Dimension im 
politischen Kampf geltend: Es »geht nicht an […], für 
die Moral einen Ersatz zu suchen, dergestalt, dass 
bereits der Kampf für eine bessere Gesellschaft die 
Moral selber sei« (GA 6, 272). Schließlich beharrt 
er 4. darauf, dass der individuelle Tod ein Problem 
darstellt, dem, unterstützt von dem hypothetischen 
Gedanken eines Natursubjekts, mit dem sich erst eine 
klassenlose Gesellschaft vermitteln könne, begegnet 
werden könne. Zwar geht die Hoffnung des klassen-
bewussten Kämpfers darauf, dass sein Opfer dereinst 
erinnert werde, »eingeschreint im Herzen der Arbei-
terklasse« (PH, 1379), »aber das historische Gedächt-
nis muss selber noch eingeschreint werden, um nicht 
einen schließlich doch triumphierenden Nihilismus, 
nämlich aus totaler Mechanistik, am Ende zu haben« 
(1383).

3.2. Die Vermittung von I und gesellschaftlichem 
Prozess ist nach SARTRE das eigentümliche Thema des 
Existenzialismus, weil die Marxisten seiner Zeit diese 
Aufgabe nicht erkannten und vor ihr versagten.  Sartre 
wendet sich gegen die Reduktion des I aufs Klassen-
individuum, auf die gesellschaftliche Funktion, und 
betont die unhintergehbare Eigentümlichkeit der 
subjektiven Dimension, des Erlebens und der Praxis. 
Die entscheidende Vermittlungskategorie zwischen 
gesellschaftlicher Objektivität und Existenz ist der 
»Entwurf«, die »Fähigkeit der Selbstüberschreitung 
durch Arbeit und Aktion« (1964, 80f). »Für uns ist 
der Mensch v.a. durch das Überschreiten einer Situ-
ation gekennzeichnet, durch das, was ihm aus dem 
zu machen gelingt, was man aus ihm gemacht hat.« 
(75) Ähnlich wie die Psychoanalyse FREUDS muss die 
existenzielle Analyse des Einzelnen an der Kindheit 
ansetzen. »Sie, die zugleich das dunkle Erfassen unse-
rer Klasse, unseres sozialen Bedingtseins auf Grund 
der Familiengemeinschaft und ein blindes Über-
schreiten, einen ungeschickten Versuch, uns davon 
loszureißen, darstellt, prägt sich schließlich in uns in 
Gestalt des Charakters aus. Hier treten die angelern-
ten […] Gebärden und die widersprüchlichen Rollen, 
die uns bedrücken und zerrütten […], auf.« (82)

Auch Max HORKHEIMER ist zunächst mit dem Stel-
lenwert des I in der gesamtgesellschaftlichen Ent-
wicklung beschäftigt. Sein Augenmerk gilt freilich 
weniger einzelnen Ereignissen als dem Verhältnis der 
gesellschaftlichen Sphären zueinander. Es geht um 
»die Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem 
wirtschaftlichen Leben der Gesellschaft, der psychi-
schen Entwicklung der I.n und den Veränderungen 
auf den Kulturgebieten im engeren Sinn«. (Genannt 
werden Wissenschaft, Kunst, Religion, Recht, Sit-
te einschließlich Mode, Vergnügungsweisen, Sport, 
Lebensstil, öffentliche Meinung.) Dieses Forschungs-
programm sei nur eine »dem Stand unseres Wissens 
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angepasstere Formulierung der alten Frage nach 
dem Zusammenhang von besonderer Existenz und 
allgemeiner Vernunft« (GS 3, 31f). Die I.n werden 
zunächst als Vermittlungsinstanz zwischen ökonomi-
schen und kulturellen Veränderungen gedacht, wobei 
die ihnen geltende Theorie selbst Moment der Erklä-
rung der objektiven, gesamtgesellschaftlichen Ent-
wicklung ist. Mit der Etablierung des Faschismus in 
Deutschland wird die Fragestellung funktional: Wie 
reproduziert sich die in Klassen gespaltene Gesell-
schaft in ihren sämtlichen Bereichen, was ist der 
emotionale Kitt des Ganzen? »Zum Verständnis des 
Problems […] gehört […] die Erkenntnis der jewei-
ligen psychischen Verfassung der Menschen in den 
verschiedenen sozialen Gruppen, das Wissen darum, 
wie sich ihr Charakter im Zusammenhang mit allen 
kulturellen Bildungsmächten der Zeit gestaltet hat.« 
(343) Bezogen auf die Terminologie der DI wäre zu 
sagen, dass nicht nur das »Klassenindividuum«, son-
dern auch das »persönliche I«, das sich gegen jenes 
geltend machen muss, von den Institutionen der 
Gesamtgesellschaft (der »Kultur«) geprägt ist. Soweit 
es ihnen Widerstand zu leisten oder über sie hinaus-
zudenken vermag, verdankt sich dies der relativen 
Selbständigkeit einzelner kultureller Momente, der 
Moral oder der Familie, und den Widersprüchen in 
den objektiven Bedingungen wie in den Charakte-
ren der Menschen. Produkt der Produktionsweise ist 
das sich »frei fühlende, aber gesellschaftlich beding-
te Tatsachen als unabänderlich anerkennende, die 
eigenen Interessen auf dem Boden der gegebenen 
Wirklichkeit verfolgende I« (381). Der Grundkon-
fl ikt von Selbstverantwortung und realer Ohnmacht 
gegenüber den gesellschaftlichen Existenzbedingun-
gen drückt sich in charakterlichen Widersprüchen 
aus: »Spontaneität der Vernunft und Heteronomie, 
Freiheit und blinder Gehorsam, Selbständigkeit und 
Gefühl der Ohnmacht, Respektlosigkeit und unkriti-
sche Bewunderung« etc. (381f).

3.3. Mit der Stabilisierung und Ausbreitung des 
europäischen Faschismus, dem Terror in der SU und 
der konformistischen Formierung in den verbliebe-
nen demokratischen Staaten löst sich für HORKHEI-
MER und ADORNO, der inzwischen zu seinem engsten 
Mitarbeiter geworden war, die psychologische Ver-
mittlung der gesamtgesellschaftlichen Reproduktion 
auf. Schon in HORKHEIMERS Aufsatz Traditionelle 
und kritische Theorie (1938) hieß es, dass es mit der 
»relativen Selbständigkeit des I zu Ende« gehe (GS 
4, 211). Das I der monopolistischen Periode erschien 
ihm nicht nur abstrakt und widersprüchlich, sondern 
tendenziell bloß noch um der Fortdauer des Pri-
vateigentums willen aufrecht erhaltener Schein (vgl. 
Schiller 2000). Die DA diagnostiziert die »Abschaf-
fung des I«, den »Zerfall der Individualität« (Adorno, 

GS 3, 177, 277; Horkheimer, GS 5, 181, 273). Bis zu 
einem Grenzwert in Aufl ösung begriffen erschien 
das I, weil es weder mehr kognitiv noch praktisch 
die Leistungen zu vollbringen vermöge, die es als 
vernünftig-selbstbewusstes Einzelwesen defi nieren. 
Die industriellen Arbeitsprozesse, denen die Vergnü-
gungen der Kulturindustrie nachgebildet sind, zeich-
nen sich durch Gleichförmigkeit aus und verlangen 
prompte Reaktionen, aber keine synthetisierende 
Erfahrung (vgl. 233f; 237f). Der Verlust der Erfah-
rung gehe einher mit einem Verlust von Fähigkeit 
und Gelegenheit, weitreichende Entscheidungen zu 
treffen, die den Einzelnen vielmehr von den gesell-
schaftlichen Großorganisationen und ihren Führern 
abgenommen würden. 

HORKHEIMER und ADORNO waren davon überzeugt, 
dass der Faschismus die historische Konsequenz 
nicht nur des Kapitalismus, sondern der Zivilisation 
als solcher darstelle, die von ihrer Urgeschichte her 
durch einen untrennbaren Zusammenhang zwischen 
Individualität und Herrschaft über die Natur, über 
sich selbst und die anderen bestimmt sei. »Das Erwa-
chen des Subjekts wird erkauft durch die Anerken-
nung der Macht als Prinzips aller Beziehungen.« (25; 
31) In dieser Perspektive erweitert sich der Begriff 
des Bürgers im selben Zuge wie sich der des I verengt. 
»Weder Sklaven noch Paupers haben Individualität« 
(HORKHEIMER GS 5, 336), wohl aber die archaischen 
Helden der Frühgeschichte, die als Bürger erscheinen. 
Aber auch die Individualität der Proletarier ist im 
Rahmen dieser Theorie nicht oder nur auf paradoxe 
Weise gesichert. Wenn das Ich Prinzip des I ist und es 
sich nur »in der Sorge ums Eigentum konstituiert«, in 
der »weitausholenden bürgerlichen Verantwortlich-
keit für sich und die Seinen auf Generationen hinaus« 
(ebd.), dann ist nicht einzusehen, wie sich Proletarier, 
die nichts als ihre Arbeitskraft besitzen, zu I.n ent-
wickeln können. Die DA schwächt diesen exklusiven 
Begriff des I ab: »Das I war entstanden als Kraftzel-
le ökonomischer Aktivität. Von der Bevormundung 
auf früheren Wirtschaftsstufen emanzipiert, sorgt es 
für sich allein: als Proletarier durch die Verdingung 
über den Arbeitsmarkt und fortwährende Anpassung 
an neue technische Bedingungen, als Unternehmer 
durch unermüdliche Verwirklichung des Idealtyps 
homo oeconomicus.« (229; 233f) 

Erich FROMMS erstes großes Werk, Die Furcht vor 
der Freiheit, ist noch im Kontext des HORKHEIMER-
Kreises entstanden, weist aber auch Eigenheiten auf. 
Für FROMM ist das I eine anthropologische Kategorie, 
die eng mit dem Begriff der Freiheit verbunden ist. 
Das I kann – phylo- wie ontogenetisch – nur in Bewe-
gung, dynamisch, verstanden werden: als Prozess der 
Individuation, der Lösung aus primären Bindungen, 
der Selbstentwicklung und -verwirklichung. Der 
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Einzelne ist nicht bloßes Objekt gesellschaftlicher 
Entwicklungen, sondern passt sich den Bedingungen 
seiner Existenz so an, dass er einen für die Gruppe 
oder Klasse, der er angehört, typischen Charakter 
entwickelt, der freilich individuell modifi ziert ist. Die 
entscheidende Periode fürs Verständnis des moder-
nen I ist für Fromm nicht die archaische Geschichte 
der Zivilisation, sondern der Beginn der Neuzeit, in 
dem sich »das Auftauchen des I in unserem moder-
nen Sinne« (244) ereignet. Hier bereits zeigt sich in 
aller Schärfe das »Doppelgesicht der Freiheit«, das 
nach Fromm die gesamte moderne Kultur charakte-
risiert. »Unser Ziel ist zu zeigen, dass die Struktur der 
modernen Gesellschaft den Menschen gleichzeitig auf 
zweierlei Weise beeinfl usst: Er wird unabhängiger, er 
verlässt sich mehr auf sich selbst und wird kritischer; 
er wird aber andererseits auch isolierter, einsamer 
und stärker von Angst erfüllt.« (278) Freiheit in der 
kapitalistischen Gesellschaft ist wesentlich negativ, 
Freiheit von traditionellen Bindungen, ohne dass die 
I.n fähig wären zur positiven Freiheit eigenständigen 
Fühlens, Denkens und Handelns. Fromm verkennt 
durchaus nicht die Fortschritte, die in der Gesell-
schaft dank des wirtschaftlichen Individualismus auf 
diesem Weg gemacht worden sind. Aber: »Jene Fak-
toren, die dazu tendieren, das individuelle Selbst zu 
schwächen«, haben mit der Entwicklung des Mono-
polkapitalismus »größeres Gewicht gewonnen, wäh-
rend die das I stärkenden Elemente entsprechend an 
Gewicht verloren haben« (289f). Für Fromm ist aber 
auch die Psychologie der Unterwerfung noch wider-
sprüchlich. Die objektive Macht- und Bedeutungslo-
sigkeit des Einzelnen verstärkt subjektiv das Gefühl 
der Ohnmacht, das kompensiert werden kann etwa 
durch familiäre Macht, Besitz oder durch Natio-
nalstolz, dem aber der Einzelne schließlich zu ent-
kommen sucht durch die Flucht aus der Selbstver-
antwortung für sein Denken, Fühlen und Tun. »Die 
bevorzugteste Möglichkeit, die uns die Gesellschaft 
heute als Fluchtweg anbietet, ist die Unterwerfung 
unter einen Führer, wie das in faschistischen Ländern 
der Fall ist, und die zwanghafte Konformität, wie 
sie in unserer eigenen Demokratie üblich ist.« (296) 
Die Negation des I erscheint hier nicht nur als äußere 
und innere Beschränkung seiner Freiheit, sondern als 
ein Akt der Selbstaufgabe, mit dem es auf Angst und 
Ohnmacht reagiert. 

Unabhängig von Verfallstheorien formulieren 
ALTHUSSER und FOUCAULT die Kritik am I als Subjekt. 
Foucault will in seinen historischen Studien zeigen, 
wie das moderne I als Effekt von Machttechniken 
entsteht und »zum Prinzip seiner eigenen Unterwer-
fung« wird (1976, 260). ALTHUSSER sieht das I durch 
die Ideologien zur Reproduktion der Gesellschaft als 
Subjekt konstituiert (ISA, 140). Die Freiheit des Sub-

jekts ist die Freiwilligkeit seiner Unterwerfung unter 
ein zentrales Hyper-Subjekt. Auch wenn Althusser 
das I als »konkretes« beschwört, ist sein I-Begriff 
eine Art Residualbegriff, angenähert dem aristoteli-
schen tÒde ti, der einzelne Mensch als Substrat von 
Subjektivität (142) und nicht weiter explizierbare 
Grundlage der Bestimmungen, die ihm die ökonomi-
schen und ideologischen Apparate zufügen. Soweit 
das I in seiner Individualität wissenschaftlicher 
Gegenstand werden kann, wird es der Psychoanalyse 
FREUDS zugewiesen, die ALTHUSSER als Wissenschaft 
vom individuellen Inneren begreift, die sich kritisch 
gegen die ideologische Einheit des Subjekts wendet 
(vgl. 101ff).

3.4 Die Analyse der Schwäche und Beschädigung 
des I lässt Zweifel darüber aufkommen, ob die 
Aneignung der Produktivkräfte überhaupt möglich 
ist. Dieser Schwierigkeit hat v.a. Herbert MARCUSE 
seine Aufmerksamkeit geschenkt. 1941 untersucht er 
die »technologische Rationalität«, welche die I.n zu 
Funktionären der Produktionsweise und ihrer Insti-
tutionen, des »Apparats« macht. Sie ist instrumen-
telle Rationalität und erfordert eine standardisierte 
Leistungsfähigkeit, die durch die richtige Reaktion 
auf die wechselnden Anforderungen des Apparates 
bestimmt ist (Schriften 3, 291). Das typische I der 
Epoche ist charakterisiert durch »rationale Willfäh-
rigkeit« (292), seine Individualität wird reduziert auf 
»Selbsterhaltung durch Anpassung« und dadurch 
zum Atom der Masse (303). Zwar enthält die Stan-
dardisierung der berufl ichen Tätigkeiten auch die 
Möglichkeit der Austauschbarkeit zwischen ihnen, 
da die Tätigkeiten jedoch die technische Kontrolle 
über eine versachlichte Wirklichkeit nicht überschrei-
ten, bleiben sie auf eine bürokratische Koordination 
angewiesen. 1966 wird die Perspektive noch skepti-
scher beurteilt. Der etablierte Produktionsapparat 
enthält keine Elemente einer freien Entwicklung, er 
»bleibt ein technischer Apparat, der sich seiner gan-
zen Struktur nach der Autonomie im Arbeitspro-
zess widersetzt« (Schriften 8, 183). Da er auch die 
Bedürfnisse und Fähigkeiten der I.n außerhalb seiner 
prägt, würde die Selbstverwirklichung der I.n nicht 
nur deren Kontrolle über den Produktionsprozess 
erfordern, sondern auch eine völlig neue Richtung 
des technischen Fortschritts und das Entstehen qua-
litativ »neuer Bedürfnisse und Aspirationen in den 
I.n selbst« (187). Individualität würde »sich auf eine 
gänzlich neue existenzielle Dimension beziehen; auf 
eine Sphäre des Spiels, Experiments und der Phanta-
sie, die jenseits der Reichweite jeder Politik und jedes 
Programms heute liegt« (193). Dies würde freilich 
auch den heute geltenden Begriff des I verabschie-
den.
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4. Im Postkommunismus wird das Thema »I« oft 
behandelt. Die marxistische Tradition spielt hier 
kaum noch eine Rolle, jedenfalls nichts von ihr, was 
mit einer antikapitalistischen Perspektive zu tun 
haben könnte. Hauptreferenzen sind vielmehr MEAD 
und HEGEL, die Begriffe von Identität und Aner-
kennung. Autoren wie Jürgen HABERMAS (1988) und 
Charles TAYLOR (1995) versuchen dabei, dem endemi-
schen Relativismus der Moderne entgegen zu treten. 
Die sozialpsychologische Forschung fördert »Indi-
vidualitätskonstruktionen« zu Tage, die das Ausge-
liefertsein des Einzelnen nicht durch Erkenntnis und 
solidarisches Handeln verändern, sondern durch die 
Willkür relativistischer Selbstinterpreta tionen und 
Selbstdarstellungen versüßen wollen (vgl. KEUPP u.a. 
1999).

Die Marginalisierung marxistischer Theorie ist 
sicher v.a. darauf zurückzuführen, dass eine antika-
pitalistische Perspektive als politisches Ziel abhanden 
gekommen ist. Das hat seinerseits, neben dem Unter-
gang des Sowjetimperiums, auch mit der schwinden-
den Bedeutung des klassischen Klassengegensatzes 
zu tun, die dessen Integration nachgefolgt ist. Der 
Marginalisierung des Klassenkonfl ikts entspricht eine 
»Individualisierung«, die von Ulrich BECK (1986) als 
Aufl ösung traditioneller Milieus bestimmt worden ist. 
Zudem ist eine Lockerung des Konformitätszwangs 
der vergangenen Jahrhundertmitte unverkennbar, 
obgleich sie schwerlich, wie von Eric HOBSBAWM, als 
»Triumph des I über die Gesellschaft« charakterisiert 
werden kann (1988, 420). So hat das Rechtssystem 
die Stellung des I im Hinblick auf seine Sexualität 
und Lebensführung in den letzten Jahrzehnten zwei-
fellos gestärkt. Auch in Fragen des Medizinrechts 
(Schwangerschaftsabbruch, Reproduktionsmedizin, 
Drogenpolitik und Sterbehilfe) sind, wenngleich 
heftig umstritten, entsprechende Tendenzen feststell-
bar. Eine schwindende Beteiligung an öffentlichen 
Auseinandersetzungen zeigt Individualisierung als 
Entpolitisierung. Im Sinne gesteigerter Betonung der 
eigenen Lebensführung ist sie zunächst eine Angele-
genheit der Konsumsphäre (vgl. HIRSCH/ROTH 1986). 
In der Arbeitswelt selbst sind Reglementierung und 
Disziplinierung schwerlich auf dem Rückzug, wobei 
sie sich mit einer Flexibilisierung der Arbeitsmärk-
te durchaus vertragen (vgl. SENNETT 1998). Die Teil-
Privatisierung der sozialen Sicherungssysteme erhöht 
zwar den Verantwortungs- und Planungsdruck für 
die Einzelnen, liefert sie aber auch den Schwan-
kungen der Finanzmärkte aus. Nach Robert CASTEL 
ist die Möglichkeit, »als I zu existieren«, an soziale 
Sicherungen gebunden, die aus der Zugehörigkeit 
zu Kollektiven erwachsen (2000, 402). Gegenwärtig 
drohe eine »Bipolarisierung in diejenigen, die Indivi-
dualismus und Unabhängigkeit miteinander verein-

baren können, weil ihre soziale Stellung gesichert ist, 
und jene, die ihre Individualität als ein Kreuz tragen, 
weil sie für einen Mangel an Bindungen und das Feh-
len von Absicherungen steht« (412).

Eine kritische Theorie hat die sozialen Differen-
zierungen in der allgemeinen Tendenz der Individu-
alisierung aufzuzeigen. Sie muss die ideologischen 
Überhöhungen des Individualismus bekämpfen, aber 
die Fortschritte individueller Selbständigkeit, Kri-
tik- und Differenzierungsfähigkeit erkennen und ggf. 
verteidigen. Sie muss die gegenläufi gen Tendenzen 
der Zwangskollektivierung, wie sie in der Ethnisie-
rung sozialer Konfl ikte und dem keineswegs obsole-
ten Nationalismus sich vollziehen, im Auge behalten. 
Unter den Bedingungen der Kapitalproduktion und 
des modernen Staates vollzieht sich, wie zu Zeiten 
des jungen MARX, nach wie vor beides: Individuali-
sierung und Kollektivierung, und beides in hetero-
nomer Form.

BIBLIOGRAPHIE: U.BECK, Risikogesellschaft. Auf dem Weg 
in eine andere Moderne, Frankfurt/M 1986; E.BLOCH, Na-
turrecht und menschliche Würde (1961), GA 6; ders., Das 
Materialismusproblem. Seine Geschichte und Substanz, GA 
7, Frankfurt/M 1972; ders. »Über ungelöste Aufgaben der 
sozialistischen Theorie. Ein Gespräch mit Fritz Volmar 
1965«, in: Tendenz – Latenz – Utopie, Frankfurt/M 1978, 
194-207; R.CASTEL, Die Metamorphosen der sozialen Frage. 
Eine Chronik der Lohnarbeit, Konstanz 2000; J.G.FICHTE, 
Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissen-
schaftslehre (1786), Hamburg 1960; ders., Von den Pfl ich-
ten der Gelehrten (1794f), Hamburg 1971; ders., Grund-
züge des gegenwärtigen Zeitalters (1806), Hamburg 1956; 
M.FOUCAULT, Überwachen und Strafen. Die Geburt des 
Gefängnisses, Frankfurt/M 1976; E.FROMM, Die Furcht vor 
der Freiheit (1941), GA 1, 207-392; J.HABERMAS, »Indivi-
duierung durch Vergesellschaftung«, in: ders., Nachmeta-
physisches Denken, Frankfurt/M 1988, 187-241; J.HIRSCH, 
R.ROTH, Das neue Gesicht des Kapitalismus. Vom Fordis-
mus zum Post-Fordismus, Hamburg 1986; E.HOBSBAWM, 
Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20.Jahrhun-
derts, München 1988; M.HORKHEIMER, »Die gegenwär-
tige Lage der Sozialphilosophie und die Aufgaben eines 
Instituts für Sozialforschung« (1931), GS 3, 20-35; ders., 
»Zum Rationalismusstreit in der gegenwärtigen Philoso-
phie« (1933), GS 3, 163-220; ders., »Autorität und Fami-
lie« (1936), GS 3, 366-417; ders., »Traditionelle und Kriti-
sche Theorie« (1937), GS 4, 162-216; ders., »Vernunft und 
Selbsterhaltung«, GS 5, 320-50; W.VON HUMBOLDT, Das 
18.Jahrhundert (1904), W (= Werke in fünf Bänden, Darm-
stadt 1960ff) 1, 376–505; ders., Ideen zu einem Versuch, die 
Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen (1792), 
W 1, 56–233; ders., Plan einer vergleichenden Anthropolo-
gie (1903), W 1, 337–75; ders., Über die Verschiedenheiten 
des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfl uss auf die 
geistige Entwicklung des Menschengeschlechts (1836-39) 
W 3, 368–756; H.KEUPP u.a., Identitätskonstruktionen. 
Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne, Ham-
burg 1999; G.LUKÁCS, »Taktik und Ethik« (1919), in: ders., 
Taktik und Ethik. Politische Aufsätze I, Darmstadt 1975, 
43-84; H.MARCUSE, »Einige gesellschaftliche Folgen der 
modernen Technologie« (1941), Schriften 3, 286-319: ders., 

Individuum 967 968

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



»Das Individuum in der ›Great Society‹« (1966), Schriften 
8, 167-93; J.P.SARTRE, »Ist der Existentialismus ein Huma-
nismus?« (1946), in: ders., Drei Essays, Frankfurt/M u.a. 
1970, 7-51; ders., Existentialismus und Marxismus (1960), 
Reinbek 1964; A.SCHAFF, Marxismus und das menschliche 
Individuum, Reinbek 1970; F.W.J.SCHELLING, Zur Ge-
schichte der neueren Philosophie. Münchener Vorlesungen 
(1827), in: ders., Schriften von 1813-1830, Darmstadt 1976, 
283–482; H.-E.SCHILLER, Die Sprache der realen Freiheit. 
Sprache und Sozialphilosophie bei Wilhelm von Hum-
boldt, Würzburg 1998; ders., »Zerfall des Individuums 
und Individualisierung. Zur Problematik und Aktualität 
des Subjektbegriffs bei Horkheimer und Adorno«, in: Z f. 
kritische Theorie, 6. Jg., 2000, Nr. 11, 21-47; ders., »Indi-
vidualität in der Philosophie Ernst Blochs«, in: Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung Sachsen (Hg.), Ernst Blochs Leipziger 
Jahre. Beiträge des fünften Walter-Markov-Kolloquiums, 
Leipzig 2001, 63-70; A.SCHOPENHAUER, Die Welt als Wille 
und Vorstellung (1818/1859), SW 1 u. 2, Darmstadt 1974; 
R.SENNETT, Der fl exible Mensch. Die Kultur des neuen Ka-
pitalismus, Berlin 1998; C.TAYLOR, Das Unbehagen an der 
Moderne, Frankfurt/M 1995.

HANS-ERNST SCHILLER

➫   Aneignung, Anerkennung, Angst, Arbeit, Bedürfnis, 
Charaktermaske, Eigentum, Einzelnes, Ensemble der ge-
sellschaftlichen Verhältnisse, Ethik, Existenz, Feuerbach-
Thesen, Freiheit, Ganzes, Gattungswesen, Gesellschaft, 
Handlungsfähigkeit, Hegelkritik, historische Individua-
litätsformen, Ich, Identität, Individualismus, Individua-
lität, individuelle Reproduktion, industrielle Pathologie, 
Klassen, Konformismus, Konkurrenz, Konsumismus, 
Kritische Psychologie, Kultur, Persönlichkeit, Persön-
lichkeitstheorie, privat/gesellschaftlich, Produktivkräfte, 
Psychoanalyse, Relativismus, Selbstbestimmung, Selbsttä-
tigkeit, Selbstverwirklichung, Sozialisation, Sprache, Staat, 
Subjekt, Substanz, Tausch, Tod, Verantwortung, Vernunft, 
Verselbständigung, Versöhnung

 

969   
-

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




