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Waram das Ich Eigentum braucht 
(Locke, Rousseau, Moritz, Hölderlin) 

L Frage 

Eigentümlichkeit verpflichtet. Individualite oblige. Wer sich als Trä
ger eines Ich präsentiert, muß dieses Ich pflegen, erhalten und ent
wickeln. Da ein Ich nicht besessen wird wie ein beliebiges Objekt, 
muß es zunächst erkannt und beobachtet werden. Dies setzt voraus, 
daß seine Existenz als gesichert gilt - was nicht der Fall ist. Um also 
ein Ich haben zu können, muß man sich seines Besitzes vergewissern, 
indem man es erprobt und so zum Vorschein bringt. So verpflichtet 
Eigentümlichkeit: sie verpflichtet zu ihrem Beweis. Eigentümlichkeit, 
Ichheit, hat die Struktur eines Anspruchs, der das Ich dergestalt prägt, 
daß das Ich nur in der Forderung besteht, bewiesen zu werden. Kurz, 
das Ich existiert als Ich-Zwang. 

Gibt es „das Ich" oder ist die Norninalisierung des ersten Personal
pronomen „ich" zu „das Ich" eine sprachliche Verirrung?1 Die Angst, 
kein „Ich" zu haben, ist denn auch eines der wirkungsmächtigsten 
Momente der Epoche des ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts. Die 
Angst nämlich, gegen die schwankenden Kräfte der Geschichte, 
gegen die überpersönlichen Institutionen, gegen die Einflüsse anderer 
Menschen und ihrer Ideen keinen Bestand, keinen inneren Halt und 
keine feste Identität zu haben, hat ihre deutlichste Manifestation eben 
in der Hypostasierung „des" Ich gefunden, die im Jahrzehnt um 1770 
beginnt und die in wenigen Jahren zahlreiche Diskurse und Diszipli-

Aufgrund der vielen Anregungen und Einwände, die dieser Text erfahren hat, kann 
ich ihn mir kaum als alleiniges geistiges Eigentum zurechnen. Michel Chaouli, 
Peter Fenves, Rick Gray, Horst Lange, Karl-Heinz Maurer, Bill Rasch und Elliott 
Schreiber sei an dieser Stelle gedankt. 

1 So Ernst Tugendhat: Abstieg vom Ich zum ,ich\ In: Ernst Tugendhat: Selbstbe
wußtsein und Selbstbestimmung. Frankfurt 1979, S. 68-90. 
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nen geprägt oder, wie die empirische Psychologie, auch geschaffen 
hat.2 Vor 1770 findet sich die Nominalisierung „das Ich" selten und 
meist als Übersetzung von alter ego, um 1780 dagegen sind die Jour
nale und Publikationen Rarität, die sich nicht dieses Wortes bedie
nen.3 Das Nomen „das Ich" verbindet die Vielfalt von Disziplinen und 
Diskursen ebenso, wie es sie auseinanderhält, wie schon ein kurzer 
Blick auf das Spektrum von Bildungsroman, Psychologie, idealisti
scher Philosophie, Herders Idee des Volk als Identitätsträger und der 
pietistischen Bekenntnisliteratur zeigt. Keiner dieser Diskurse scheint 
sich seines Objekts sicher, keiner, selbst die empirische Psychologie 
nicht, scheint der Angst zu entgehen, es nur mit einem Papiergespenst 
zu tun zu haben. 

Es kann daher nicht verwundern, daß die Denker dieser Epoche 
besondere Aufmerksamkeit auf die Beweise und Erweise des Ich, des 
Genies oder der inneren Instanzen richten. Es steht zu vermuten, daß 
die Ich-Beweise ein modernes Substitut für die Gottesbeweise sind, 
die parallel aus der Mode kommen (zumindest gibt es etwa bei Kant 
und Herder Anhaltspunkte für eine solche Vermutung). Anscheinend 
ist es gegenüber diesen Beweisen des Ich sekundär, was das Ich 
eigentlich sein könne außerhalb seiner Struktur als Ich-Zwang; 
zumindest widmen sich die meisten Autoren des achtzehnten Jahr
hunderts der Frage des Gehalts des Ich nur am Rande. 

Einer dieser Ich-Erweise ist denn auch das Thema dieser Untersu
chung, der Ich-Erweis durch Eigentum. Beleuchtet werden soll die 
Enstehung eines wirkungsmächtigen Ideologems, dem zufolge das 
Ich sich durch Eigentum zu legitimieren vermag. Die Frage ist also 
nicht schlicht, ob Eigentum und Person irgendwie strukturell ver
wandt sind, sondern warum das Ich Eigentum braucht, um sich zu 
konsolidieren und seine Existenz zu beweisen.4 Die Vermutung steht 

2 Die Zeitschwelle um 1770 gilt offenbar auch für den angelsächsischen Raum; vgl. 
Deidre Shauna Lynch: The Economy of Character. Novels, Market Culture, and the 
Business of Inner Meaning. Chicago 1998 und Dror Wahrman: The Making of the 
Modem Seif. New Haven, London [erscheint 2003]. 

3 Der Teutsche Merkur hat dabei vermutlich eine Vorreiterrolle gespielt. Man siehe 
etwa die Übersetzung von Hemsterhuis' einflußreichem Text De la Plaisir (1770), 
in der ,411011 essence" schlicht als „das Ich" übersetzt wird, was anzeigt, in welchem 
Grade das neue Ich für deutsche Leser bereits die Essenz des Menschen geworden 
ist; die Politik der Jchifikation' erscheint auch anderswo in der durch Herder inspi
rierten Übersetzung; Ueber das Verlangen. In: Der Teutsche Merkur, November 
1781, S. 97-122, hier: 102. 

4 Der Hintergrund der vorliegenden Analyse, der sie gleichwohl übersteigt, ist die 
Frage, warum Ökonomie seit der Romantik zum Leitparadigma zur Erklärung 
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nahe, daß der Ich-Erweis durch Eigentum in kultureller Hinsicht der 
bis heute folgenreichste gewesen ist. 

IL Ich, Selbst, Seele, Subjekt und Ich-Zwang 

Bevor die eigentliche Diskussion von Eigentum und Eigentümlichkeit 
beginnen soll, ist es allerdings hilfreich, sich einen groben Überblick 
über Konzeptionen von „Individualität" im achtzehten Jahrhundert zu 
verschaffen. Die begriffliche Trennung von Selbst, Subjekt und Ich, 
die ich im folgenden Abschnitt vorschlage und in diesem Text einhal
te, entspricht nicht genau der Nomenklatur der Autoren des acht
zehnten Jahrhunderts. Dennoch entspricht die grundsätzliche Unter
scheidung von (mindestens) drei Konzeptionen dem Gehalt ihrer 
Argumentation: das Selbst erscheint als Vorstellung einer (natürli
chen) Identität; diese aber könnte sich, so die Einsicht der Pietisten, 
als bloße Vorstellung (das ist trügerische Fiktion) erweisen. Das Sub
jekt besteht in der Beherrschung von Objekten und ist insofern nichts 
als ein (Selbst)Beherrscher. Das Ich dagegen besteht nur als Forde
rung, etwa der Forderung nach Autonomie oder Individualität, und 
existiert insofern als Ich-Zwang. 

Zur Erklärung der Präsenz des Ich im Denken des achtzehnten 
Jahrhunderts wird in der Regel, und durchaus mit sachlichem Recht, 
der vornehmlich deutsche Pietismus herangezogen.5 Bemerkenswer
terweise ist es dabei aber nicht so, als hätten die Pietisten einen posi
tiven Begriff des Ich entwickelt. Vielmehr ist es gerade die Insistenz 
der Pietisten, „sich" nicht zu trauen, die für die Entwicklung des Ich 

menschlichen Verhaltens aufsteigt. Die Frage ist, warum ökonomisches Denken 
anderen Erklärungsmodellen der Welt wie etwa der Religion, Politik, Moral, Ästhe
tik und Philosophie den Rang ablaufen konnte, so daß diese entweder an Bedeutung 
verloren oder zu bloßen Masken ökonomischer Interessen ausgehöhlt wurden. Mei
ne Hypothese ist, allgemein formuliert, daß die Erfolgsgeschichte des Ökonomie-
Gedanken aus einer spezifischen Verknüpfung mit bestimmten Ich-Konzeptionen, 
die sich parallel entwickeln, resultiert.Vgl. zu dieser Fragestellung auch: Jochen 
Hörisch: Kopf oder Zahl. Die Poesie des Geldes. Frankfurt a.M. 1996, besonders S. 
193-214. Vgl. zu dieser Hypothese Fritz Breithaupt: The Ego-Effect of Money. In: 
Rereading Romanticism, hg. von Martha B. Helfer, Amsterdam und Atlanta 2000 
(= Amsterdamer Beiträge zur Germanistik 47), S. 227-57. 

5 Zum deutschen Pietismus, vgl. Hans-Jürgen Schings: Melancholie und Aufklärung. 
Melancholiker und ihre Kritiker in Erfahrungsseelenkunde und Literatur des 18. 
Jahrhunderts. Stuttgart 1977. Einen Überblick zum Zusammenhang von Ich und 
Pietismus bietet Siegfried J. Schmidt: Die Selbstorganisation des Sozialsystems 
Literatur im 18. Jahrhundert. Frankfurt a.M. 1989; zur neueren Forschung und eini
gen Fallstudien siehe auch Dorothea von Mücke: Experience, Impartiality, and Aut-
henticity in Confessional Discourse. In: New German Critique 79, 2000, S. 5-35. 
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entscheidend geworden sein dürfte. In seinen pädagogischen Schrif
ten warnt August Hermann Francke stets davor, daß alle Menschen 
und Schüler vornehmlich „durch ihren eigenen Willen gemeiniglich 

betrogen und verführt" werden.6 Jede eigene Intention, Motivation 
und Neigung könnte sich als bloße Maske einer verborgenen Intenti
on oder eines Fremdeinflusses erweisen.7 Die von Francke artikulier
te Warnung: mißtraue dir selbst! kann als Emblem des pietistischen 
Denkens insgesamt gelten.8 Die permanente Selbst-Kritik stürzt die 
Pietisten in eine Krise, da nichts mehr als selbstbestimmt, als Äuße
rung eines freien und eigenen Willen und damit als Ausdruck ethisch 
„guter" Absichten erscheint. Francke hält es entsprechend für nötig, 
den eigenen Willen zu ergründen und auszuloten, das heißt, zu reini
gen, bis er identisch ist mit dem Willen Gottes. Die Suche des festen 
Grandes äußert sich dabei vornehmlich in einer Entgründung aller 
scheinbaren (Selbst)Gewißheiten. Es ist gerade die Inzweifelziehung 
des Selbst, die so zum Ursprung des Ich, nämlich des Ich-Zwangs, 
werden kann. Eben dieses Inzweifelziehen wird in der nach-pietisti-

6 August Hermann Francke: Kurzer und einfältiger Unterricht wie die Kinder zur 
wahren Gottseligkeit und christlichen Klugheit anzuführen sind (1702). In: ders., 
Pädagogische Schriften, hg. von Hermann Lorenzen. Paderborn 19642, Kap. XXVI, 
S.59. 

7 Vgl. zur Maskierung: „Es verstellt sich aber diese menschliche Klugheit auch wohl 
gar in ein Gespenst der christlichen Klugheit, davor man sich am allermeisten zu 
hüten hat, daß man nicht dieselbe für die wahre göttliche Weisheit und christliche 
Klugheit halte und annehme", Francke (Anm. 6), Kap. XX, S. 46. 

8 Hier zeigt sich zugleich die große Nähe wie Ferne der Pietisten zu Descartes' 
Methode des Zweifeins. Denn dort, wo Descartes Zweifel erhebt an allen Vorstel
lungen des empirisch Wirklichen, gegenüber denen sich das Denken begründen 
könnte, dort zweifeln die Pietisten an den Beweggründen, den Motivationen des 
Denkens selbst. Descartes erkennt, daß das Denken sich nicht auf dem „ungesi
cherten Boden der bloßen Vorstellungsinhalte" stellen kann, zugleich aber ohne eine 
solche Reflexion nicht auskommt zur Begründung des Denkens oder reinen Ich (so 
Werner Hamacher in einer prägnanten Skizzierung von Descartes' Discours de la 
Methode: Entferntes Verstehen. Frankfurt a.M. 1998, S. 238). Für die Pietisten 
dagegen ist der Vorstellungsinhalt ohnehin kein möglicher Boden. Jeder Vorstel
lungsinhalt ist ihnen nur die Maske eines Motivationsgrundes, also das Verdecken 
einer Bewegung, die allem Grund zugrunde liegt: „Einen großen Vorteil, die Kinder 
zur wahren Klugheit wohl anzuführen, mag man auch daraus nehmen, wenn man 
den Kindern nicht gestattet, daß sie dieses oder jenes vornehmen mögen, da sie 
selbst nicht wissen, warum sie es tun, sondern sie vielmehr anhält, daß sie allezeit 
ihre rationes und Gründe bringen, welche sie bewegen, eine Sache vorzuneh-
men"(Francke (Anm. 6), Kap. XXVI, S. 59). Solche Motivationen, Beweggründe, 
aber sind nicht zu einem reinen Denken, zu einem ,reinen Ich' zu reinigen, sondern 
bleiben, bewegt bewegend, an jedem Denken haften, spalten es je zwischen Vor
stellungsinhalt und Motivation. 
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sehen Literatur in Szene gesetzt, dramatisiert, dergestalt, daß eben 
das Drama als ganzes Abbild des Ich-Zwang wird. 

Gesucht wird nicht ein „Selbst", das als natürliche Grundlage von 
Identität gelten könnte. Eine jede Vorstellung eines solchen „Selbst" 
(sei's eine gottgegebene Seelensubstanz, eine emotionale Grundge-
stimmtheit oder das Bewußtsein) erliegt, sobald es behauptet wird, 
seinerseits der pietistischen Kritik vielleicht nur eine Maske, viel
leicht nur ein Trug eines noch verborgenen Selbst zu sein. Kurz, das 
„Selbst", gerade weil es für wirklich gehalten wird, steht unter drin
gendem Fiktionsverdacht. Auf diesen Fiktionsverdacht antworten die 
Pietisten und ihre Nachfolger durch die Inzweifelziehung, Verhinde
rung des (scheinbaren) Selbst. Diese Verhinderung manifestiert sich 
dabei als vor-psychologischer Zwang, als Zwang nämlich, die 
Falschheit, Nichtigkeit desjenigen zu erweisen, was unreflektiert als 
Seele, Psyche oder Identität zu gelten behauptet. Dies hat den Effekt, 
daß der Zwang selbst zur Fakultät der Absenz des Selbst avanciert, so 
daß in ihm die Absenz der „wirklichen" Individualität vor der (nicht
offensichtlichen, nicht-gegebenen, aufgeschobenen) „wirklichen" 
Individualität erfahrbar wird. Bevor das Ich entsteht, wird seine 
Absenz gefühlt. Eben diese Fühlbarkeit der Absenz des Ich nimmt 
seine Stelle ein und ist damit das Ich. In diesem Sinne sind Ich und 
Ich-Zwang identisch. Als ein solcher Ich-Zwang entgeht das Ich dem 
Fiktionsverdacht, da es bisher nur als Forderung besteht, als Leitbild, 
das (noch) keinen Wirklichkeitsanspruch macht. Die Absenz des Ich, 
das nur als Phantom und damit als nur umrißhafte Gestalt besteht, 
schiebt jede Kritik des Ich in eine noch unbestimmte Zukunft auf. 
Diese Ungewißheit des Ich aber erlaubt in Nachfolge der Pietisten, 
wie wir sehen werden, zugleich eine Rehabilitierung der Fiktionalität 
(die die Pietisten noch ablehnen zu müssen glaubten). 

Diese Aufwertung des Ich durch die Pietisten führt zu einem Bruch 
mit der Trias von Seele, Geist und Körper, welche das Denken bis 
weit ins achtzehnte Jahrhundert hinein prägt und auch durch die frühe 
Psychologie von Christian Wolff unangetastet bleibt. Gegen diese 
Trias setzen die Apologeten des Ich auf eine bloße Zweiteilung eines 
Bewußtseins (seif, moi, Ich) und allen anderen Aspekten des Seins.9 

9 Der Übergang der Trias menschlicher Fakultäten zur dualen Struktur von „Ich" und 
„allem anderen" kennt viele Zwischenstufen, die ich hier nicht adäquat darstellen 
kann. In der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts setzte sich eine polare Struktur 
durch, der sogenannte homo duplex, der in der Teilung zwischen dem komme physi-
que und dem komme morale besteht (Charles Bonnet). Doch während das Problem 
der homo-duplex-Debatte in der Vermittlung zwischen zwei als unabhängig vonein
ander gedachten, in Konkurrenz stehenden Erklärungen menschlicher Natur bestand, 
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Diese scharfe Trennung von „Ich" einerseits und „allem anderen" 
andererseits führt zunächst zu einer Suche von möglichen Mittel
gründen, Fähigkeiten oder Medien, wo beide sich treffen. Zu diesen 
mit Bedeutung aufgeladenen Medien des achtzehnten Jahrhunderts 
gehören sinnliche Wahrnehmungen, die Einbildungskraft, Sprache, 
Erinnerung, Blut (wie beim Rotwerden), Tränen, Naturzustände und 
die Kindheit.10 Einer der vielen Übergänge von der Trias zur Dicho-
tymie zeigt sich in der Physiognomik, die eine Korrepondenz zwi
schen äußerer Erscheinung und inneren Eigenschaften behauptet 
(allerdings gehört die Physiognomik damit eher zu dem älteren 
Modell von Individualität, da es die eigentliche innere Identität für 
körperlich repräsentierbar hält). 

Die Bifurkation von „Ich" und „alles andere" erlaubt und verbietet 
zugleich eine Antwort auf die Frage nach der menschlichen Identität. 
In dem Moment, wo das Ich das Monopol der Selbstheit für sich in 
Anspruch nimmt, ist es auch die einzige Instanz, die Identität tragen 
kann, da sowohl die ,äußeren; Spezifikationen wie Beruf, Stand, Alter 
und Geschlecht als auch die auf die Seele gerichteten Heilsverspre-

zeichnet sich die spätere Dualität von „Ich" und „allem anderen" durch eine Asym
metrie aus, in der das Ich die stärkere Position einnahm. Der neue Dualismus warf 
das Problem auf, Beweise für die behauptete Überlegenheit des Ich über „alles 
andere" zu finden. Das Problem des homo duplex wurde in den deutschen Kontext 
von Sulzer und Herder eingeführt. Zur homo-duplex-Debatte siehe: Gerald Härtung: 
Über den Selbstmord. Eine Grenzbestimmung des anthropologischen Diskurses im 
18. Jahrhundert. In: Der ganze Mensch: Anthropologie und Literatur im 18. Jahr
hundert, hg. von Hans Jürgen Schings. Stuttgart und Weimar 1994, S. 33-53; Mich
ael Hagner: Aufklärung über das Menschenhirn. Neue Wege der Neuroanatomie im 
späten 18. Jahrhundert. In: Schings, S. 145-61, und Wolfgang Riedel: Erkennen und 
Empfinden. Anthropologische Achsendrehung und Wende zur Ästhetik bei Johann 
Georg Sulzer. In: Schings, S. 410-39. 

10 Albrecht Koschorke analysiert diese Übergänge und spricht in Anlehnung an Luh-
mann von „Medien", die die Konsolidierung des „Subjekts" ermöglichen. Als Medi
en definiert er „Rückkopplungssysteme ... die beide Komponenten der Zeichenpro
duktion, ihre Materialität und ihre Bedeutungspotenz, wechselseitig aufeinander 
wirken lassen": Körperströme und Schriftverkehr. Mediologie des 18. Jahrhunderts. 
München 1999, S. 11. Die konzeptuelle Unbestimmtheit, wie dieses „wechselseitig 
aufeinander wirken lassen" strukturiert ist, ist die Stärke und Schwäche der Arbeit 
Koschorkes, da sie es erlaubt, eine große Vielfalt unterschiedlicher semiotischer und 
materieller Phänomene als „Medien" zu erfassen (die Bandbreite der Medien reicht 
von dem traditionellen Medium des Briefes zur Körperflüssigkeit). Zur Analyse des 
Ich ist die Diskussion der Einbildungskraft interessant, S. 263-321. Was Koschorke 
dort über das Imaginäre sagt, gilt auch für die imaginären Konstrukte des achtzehn
ten Jahrhunderts, namentlich das Ich: „Das Imaginäre läßt seine eigene Bedingung 
nicht denken. Es verleugnet die Verschiebung, aus der es entsteht, und setzt sich als 
Ursprung, Fülle, Differenzlosigkeit ein", S. 321. 
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chen nun der neuen Kategorie des „alles andere" angehören. Die Fra
ge, wer ich bin, kann und muß nun vielmehr durch Referenz auf das 
Ich beantwortet werden: Ich bin nur Ich. In diesem Ich bin Ich wütet 
denn auch der Ich-Zwang, denn was dieses Ich sei, bleibt in der Nähe 
zum Tautologischen unklar, da es keine materielle Basis mehr hat. Es 
bleibt dabei am Rande des Tautologischen nur insofern, als auf die 
Frage nach dem Ich noch eine Antwort gegeben werden kann: Ich. 
Das Ich unterscheidet sich dabei von sich, da es einmal als Frage, ein
mal als Antwort fungiert (erst Fichte, Novalis, Schelling und Hegel 
werden das Ich als das Wort ohne Referenz außerhalb seiner selbst 
und damit als Anfang alles Denkens zu affirmieren suchen). Es gibt 
kein psychisches Phänomen, das mit Gewißheit an das Ich rückge
bunden werden kann. Daher ist es ebenso einfach zu bestimmen, was 
das Ich am Ende des achtzehnten Jahrhunderst leisten soll (nament
lich eine Identität für das selbstbegründete Individuum bereitzustel
len), wie es schwierig ist zu sagen, was das Ich sein könnte und ob es 
überhaupt etwas ist. Das Ich soll den Einzelnen mit einer unabhängi
gen Individualität ausstatten, einer Legitimierung außerhalb seines 
vorgeschriebenen gesellschaftlichen Platzes, doch zugleich darf sie 
den Einzelnen nicht mehr außerhalb seiner selbst verankern.11 

Der Mangel an klarer Bestimmung des Ich im Zeitalter des Ich-
Zwang erklärt was sonst verwundern müßte: der Klageruf, wann 
immer die Frage des Ich aufkommt. Der Sturm und Drang, der in der 
Regel als Epoche der Subjektivität und des Individualismus beschrie
ben wird, ist eben die Epoche, in der der Mangel an Ichheit und Ori
ginalität zu einer der meist diskutierten, meist beklagten und unum-

11 Man könnte versucht sein, in diesem neuen Ich um 1770 ein „paradigm shift" zu 
sehen, wie Thomas Kuhn es definiert hat. Weitere Evidenz für eine solche Behaup
tung ist zu finden, etwa in der Erfindung der empirischen Psychologie, der neuen 
Pädagogik Pestalozzis, der Einführung des „subjektiven Tatbestands" in der juristi
schen Praxis, der Anerkennung der Privatsphäre, der Umstellung der Medizin von 
Flüssigkeitszirkulation auf Nervenbahnen und so fort. Dennoch sollten zwei prinzi
pielle Kontinuitäten nicht übersehen werden. Zum ersten ist die Idee einer indivi
duellen Verantwortung des einzelnen für sein Heil und Seelenheil eine spezifisch 
europäische Idee, die mindestens bis zur Reformation zurückdatiert und dort zu 
einer Buchführung der Seele führt (siehe Max Webers Studien) Zum zweiten erlaubt 
die Bestimmung des Ich als Ursprung und Grundlage von Menschlichkeit den 
Anschluß an ein Axiom bereits des Barock, daß nämlich die Ursache eines Dinges 
seine Wahrheit sei. Das Ich besetzt nun eben die Position der Wahrheit des einzel
nen (beziehungsweise soll dieses tun), nachdem dieser Ort von der Seele geräumt 
worden war. Zur möglichen Kontinuität des Ich siehe: Richard van Dülmen, Hg.: 
Die Entdeckung des Ich. Die Geschichte der Individualisierung vom Mittelalter bis 
zur Gegenwart. Köln 2001. 
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stößlichsten Wahrheiten aufrückt. Anstelle eines Reichtums an Ichheit 
und manifesten Selbstbewußtseins findet man um 1770 nur eine 
intensive, bisweilen hysterische Suche des Ich.12 Die Gewißheit einer 
unabhängigen Denk- und Fühlkraft (des Geistes), die frühere Denker 
schlicht voraussetzten, fehlt dieser Generation vollständig. Es scheint 
keine Alternative zu der Suche und dem Beweis des Ich zu geben. 

Die Absenz des Ich führt bereits in der zweiten Hälfte des acht
zehnten Jahrhunderts zu zwei prinzipiellen Spezifikationen des „Ich". 
Erstens kann das Ich nur in Unabhängigkeit, Autonomie, bestehen. 
Zweitens ist das Ich nur als radikal individuelle Größe zu verstehen 
(etwa als Bewußtsein, Geschichte und Situation eines Einzelnen). Es 
scheint nun so, daß diese beiden Bestimmungen bereits Ende des 
achtzehnten Jahrhunderts amalgamieren: die eigene Unabhängigkeit 
muß unmittelbar individuell erfahren werden, das heißt, der ,Beweis' 
des Ich als ganzes muß selbst Gegenstand einer Erfahrung werden. 
Autonomie muß er- und gelebt werden (und nicht nur abstrakt, juri
stisch besessen werden). Auf diese Forderung antwortet der Bil
dungsroman ebenso wie der einsetzende Extremtourismus in den 
Alpen, die romantische Liebe und der Selbstmord. Daraus resultiert 
auch eine Verschiebung im Status der Autonomie. Autonomie nicht 
schlicht zu haben, sondern zu repräsentieren und damit sinnlich 
zugänglich zu machen, muß das Ziel des Ich-Erweises sein. 

Aufgrund dieser geforderten (sinnlichen) Erfahrbarkeit des Ich 
genügen auch die Beweise nicht, die die Konzeption des ,Subjekt' in 
Umlauf brachten. Der Name ,Subjekt' ist hier mehr ein Hilfswort zur 
Bezeichnung dessen, was in den Anthropologien der Aufklärung eher 
als ,freier' oder ,ganzer Mensch' und erst seit Hegel als „Subjekt*4 

gilt. Das ,Subjekt\ auf dessen Entwicklung die Epochen der späten 
Neuzeit bis zur Aufklärung zielten und das nie ganz außer Kurs 
gekommen ist, sollte sich dialektisch', nämlich negativ durch die 
Beherrschung der ,Objekte' erweisen. Anders als das ,Subjekt' aber 
muß das Ich sich selbst direkt erweisen, beweisen oder erfahren. 
Daher genügen auch Ich-Beweise durch Abstinenz nicht, obwohl sie 

Vgl. etwa Jakob Michael Reinhold Lenz: „Wie denn, ich nur ein Ball der Umstän
de? Ich-? Ich gehe mein Leben durch und finde diese traurige Wahrheit hundertmal 
bestätigt. Wie kommt es aber, daß wenn ich meine Schicksale erzähle, ich alle mei
nen Witz aufbiete, meine Schicksale so viel ich nur kann, mir unterzuordnen, mei
ner Klugheit, meiner Wuerksamkeit, woher kommt denn die Gewissensangst, die 
ich zugleich dabei fühle, du hast vielleicht nicht soviel dazu beigetragen als du dir 
einbildest"; Über die Natur unseres Geistes (1771-73). In: Jakob Michael Reinhold 
Lenz: Werke und Briefe in drei Bänden, hg. v. Sigrid Damm. Leipzig 1987, Bd. 2, 
S.619. 
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gleichwohl durch den Ich-Gedanken gesteuert werden. Die Erfindung 
der „Sucht" im späten achtzehnten Jahrhundert etwa dürfte auf das 
Konto des autonomen Ich gehen. Was einmal toleriert, ja, gefeiert 
wurde, schlimmstenfalls als kleines Laster gesehen und übersehen 
wurde, muß nun im Namen eines freien und selbstkontrollierten Ich 
als negative Abhängigkeit sanktioniert und pathologisiert werden. 
Doch zum positiven Beweis des Ich genügt die (negative) Vermeidung 
der Sucht nicht. 

Ein sinnlich erfahrbarer Beweis der Autonomie eines Ich zeichnet 
sich bei den deutschen Autoren der Epoche vielmehr im Eigentum ab. 
Denn anders als einer Reihe zumeist angelsächsischer Denker, die die 
Annahme eines natürlichen „self-interest" hegen (wie Hobbes, Man-
deville, Joseph Butler, Hutcheson, Hume and David Smith) und die 
entsprechend Eigentum unmittelbar der Sphäre der Person zurech
nen,13 erscheint den deutschen Autoren Eigentum tendenziell als ein 
dem Einzelnen von außen Zustoßendes. Eben deshalb kann ihnen 
Eigentum zur Manifestation des Eigentümlichen werden. Während 
also die englischen Aufklärer Eigentum im Bereich des Natürlichen 
verordnen, sei's der Natur der Dinge, sei's der Natur der Person, kon
zentrieren sich eine Reihe von deutschen Autoren auf das Eigentum 
als äußerer Manifestation einer Eigentümlichkeit, das heißt kurz: als 
Fiktion. Eigentum (und Ökonomie als ganzes) wird genau dort zum 
Faktor von Individualität, wo diese als „das Ich", als Ich-Zwang und 
Noch-Nicht formalisiert wird. Ökomomie verspricht dabei eben das 
bereitzustellen, was dem Ich zur Behausung werden könnte, so daß 
das sprachliche Abstraktum „das Ich" im Eigentum anschaulich zu 
werden verspricht. Solcherart hat Hegel die Forderung nach individu
ellem Eigentum zum Ausgangspunkt seiner Rechtsphilosophie 
gesetzt: „Die Person muß sich eine äußere Sphäre ihrer Freiheit 
geben, um als Idee zu sein."14 Diese Sphäre des Eigentümlichen ist 
das Eigentum. 

Im Folgenden soll die Verknüpfung von Eigentum und Eigentüm
lichkeit bei vier Denkern nachgezeichnet werden. Der Beginn der 
Untersuchung soll dabei gerade in einem Denken gewählt werden, 
welches eine Entwicklung von Eigentum zu Eigentümlichkeit für 

13 Vgl. zur Einführung Albert O. Hirschman: Leidenschaften und Interesse. Politische 
Begründungen des Kapitalismus. Aus dem Amerik. von Sabine Offe. Frankfurt a.M. 
1980. 

14 G.W.F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts. Mit Hegels eigenhändigen 
Randbemerkungen in seinem Handexemplar der Rechtsphilosophie, hg. von Johan
nes Hoffmeister. Hamburg 19674 (= Philosophische Bibliothek), S. 55, § 4L 
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unmöglich hält, da es Eigentum als sekundäres Phänomen gegenüber 
der Souveränität der Person einstuft. 

III. Locke EEd die Einheit von Eigentum und Eigentümlichkeit 

Eigentum wird eben dort zum Faktor von Individualität, wo Eigentum 
nicht mehr a priori dem Individuum zugerechnet wird. Solange näm
lich Eigentum automatisch als Bestandteil des Individuellen gilt, 
solange prägt das Eigentum die Individualität genau nicht. Mit ande
ren Worten: so lange John Lockes Legitimation von Eigentum als 
natürlichem Recht der Person gilt, so lange bleibt Eigentum gegen
über der Person absolut neutral. So wichtig Locke für die Entwick
lung für das moderne „punktuelle Selbst" sein mag (wie Charles Tay
lor argumentiert15), so fem steht er späterem Denken in der von ihm 
angenommenen Gewißheit des Selbst. Locke leitet in diesem Sinne 
das Recht auf Eigentum vollständig von der Person ab (Second Trea-
tise of Government): 

... so hat doch ein jeder Mensch ein Eigentum an seiner eigenen Person. 
Über seine Person hat niemand ein Recht als nur er allein. Die Arbeit 
seines Körpers und das Werk seiner Hände, so können wir sagen, sind 
im eigentlichen Sinne sein.16 

Every man has a property in his own person; this nobody has any right 
to but himself. The labor of his body and the work of his hands, we may 
say, weproperly his.17 

Locke zeichnet einen Zirkel: einerseits ist der Körper der Garant von 
Eigentum und erlaubt daher die „eigentliche" sprachliche Benennung 
von Eigentum. Andererseits aber reguliert „Eigentlichkeit'4, die 
sprachliche Benennung „im eigentlichen Sinne", das Eigentum: der 
Körper und seine Produkte sind Eigentum nur, weil sie so genannt 
werden. Der Zirkelschluß liegt im wechselseitigen Voraussetzen von 
körperlichem Eigentum und sprachlicher Eigentlichkeit: die Struktur 
des Besitzens ist Eigentlichkeit; und (sprachliche) Eigentlichkeit wird 
verbürgt durch den Besitz des eigenen Körpers. 

Der Zirkel kennzeichnet denn auch die Second Treatise on Gover
nment als ganzes: die Person, der Körper, ist zunächst nicht nur ein, 

Vgl. die grundlegende Studie von Charles Taylor: Sources of the Seif. The Making 
of the Modern Identity. Cambridge, MA 1989. 
John Locke, Über die Regierung, aus dem Engl, von Dorothee Tidow. Stuttgart 1974 
(=RUB), S.22; Hervorhebung von mir. 
John Locke: Two Treatises of Government. New York 1978, S. 130, § 127; Hervor
hebung von mir. 
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sondern das erste, absolute, natürliche Eigentum. Es scheint zunächst, 
als könne Locke die gesamte soziale Ordnung von dieser ersten natür
lichen Gegebenheit ableiten. Durch die Leistungen des Körpers, 
Arbeit, weitet sich das Eigentum vom Körper aus. Alles, was der 
Körper qua Arbeit modifiziert, macht er sich zu eigen. Und so kommt 
Locke von „property" (Eigentum) auch zur „appropriation" (Aneig
nung). Arbeit ist somit das Maß des Besitzbaren. Der direkte körper
liche Kontakt zeichnet sich als Spur im Eigentum ab: sei's als Eisen 
im geschossenen Wild, sei's als Pflug im Ackerboden. Nur das kann 
also angeeignet werden, was durch die Arbeit verändert werden kann. 
Die Veränderung der Dinge durch Arbeit ist dabei eben das, was die 
Dinge vergänglich macht, und zwar unmittelbar, wie das Pflücken die 
Frucht und das Schießen den Vogel. Das durch Arbeit gewordene 
Eigentum ist das Vergängliche, Verbrauchbare. Daher kann Locke 
sowohl sagen, das Maß des Eigentums sei Arbeit, als auch, das Maß 
des Eigentums sei Gebrauch.18 Eigentum ist menschlich verursachte, 
menschlich genutzte Vergänglichkeit.19 Doch eben hier stülpt Locke 
seine Genealogie um, denn Eigentum ist damit genau nicht Sache der 
Natur, sondern der menschlichen Ordnung. Und somit tritt hervor, 
daß Eigentum einen Garanten außerhalb der Natur braucht, das ist, 
eine Gesellschaft, Konvention, einen Gesellschaftsvertrag oder, kurz: 
ein „Commonwealth", welches das Eigentum sichert. Das scheinbar 
natürliche Eigentum kann bestehen, weil es als ein solches anerkannt 
wird, geschützt wird und unter der Obhut einer Eigentlichkeit durch 
Übereinkunft, einer Benennung als eigentlich steht.20 Der Zirkel: das 
natürliche Eigentum wird zum Anlaß einer Übereinkunft, die wieder
um das natürliche Eigentum erst ermöglicht. 

18 Locke, § 42, § 36. 
19 Daraus folgt direkt, was nicht angeeignet, nicht Eigentum sein kann: Geld. Geld 

kennt anders als die Früchte des Bodens nicht das Maß der Zeit. Geld, Gold, altert 
und vergeht nicht: „money - some lasting thing that men might keep without spoi-
ling" (§ 47). In seiner Permanenz ist Geld maßlos und setzt die natürliche Ordnung 
außer Maß. Weil es Dauer hat, wurde Gold zum konventionellen Tauschmittel und 
ermöglicht als solches die Appropriation ohne unmittelbar körperlichem Kontakt, 
ohne direkte Arbeit: „It is piain that men have agreed to a disproportionate and une-
qual possession of the earth, they having ... found out a way how man may farily 
possess more land than he himself can use the product of, by receiving in exchange 
for the overplus gold and silver which may be hoarded up without injury to any one, 
these metals not spoiling or decaying in the hands of the possessor" (§ 50). Geld 
appropriiert, vereigentlicht unter Ausschluß des Garanten der Eigentlichkeit, dem 
Körper. Geld schafft eine, zumindest simulierte, Eigentlichkeit Und damit bedroht 
es das Primat der Person. 

20 Vgl. §§ 123-133; in § 133 spricht Locke auch expüzit von dem Namen „Common
wealth", den er, „properly", für die richtige Übersetzung von „civitas" hält. 
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Diese Zirkularität bestimmt weite Teile von Lockes Denken. Den
noch bleibt eines stets außen vor und über den Zirkel erhaben: die 
Souveränität der Person.21 Zum einen ist die Person das erste Eigen
tum von sich selbst ("every man has a property in bis own person"). 
Zum anderen ist es die Person, die in den Bereich der menschlichen 
Konvention und Eigentlichkeit mit dem Ziel erst eintritt, das eigene 
Eigentum zu schützen ("tfais makes him [man] willing ... to join with 
others ... for the mutualpreservation of their lives, liberties, and esta-
tes, which I call by the general name ,property'a, § 123). Die Person 
ist dabei also noch vor dem Eigentum und ist vor der Eigentlichkeit, 
wird daher von diesen nicht tangiert. Die Voraussetzung der Person 
ist einzig ihre Beständigkeit, also die Fähigkeit, dem Selbst durch 
Erinnerung Konstanz zu verleihen.22 

Die Person geht vor; sie geht dem Eigentum, dem Commonwealth 
und noch der Natur vor. Daher ist Eigentum gegenüber der Person 
absolut neutral, da seine Möglichkeit bereits mit der Person gegeben 
ist, so daß ein jedes Eigentum nur eine Aktualisierung der bereits in 
der Person gegebenen Möglicheit, nur eine Sättigung der körperlichen 
Bedürfnisse bedeutet, und somit nur ihrem Erhalt, nicht aber ihrer 
Erzeugung oder Veränderung dient. Kurz: Eigentum verändert die 
Struktur der Person nicht. Die einzige Gefahr der Person geht vom 
Geld aus (siehe Anm. 19). 

Lockes Dictum, daß Aneigung ein natürliches Recht des Menschen 
sei, sofern sie durch Arbeit geschieht, basiert dabei auf der Annahme, 
daß genügend unbesetzter aber besetzbarer Besitz, in vacuis locis, zur 
Verfügung steht. Entsprechend gewinnt Locke seine Doktrin in Anbe
tracht einer kleinen Urgesellschaft, der ein riesiger Landstrich zuge
ordnet ist, dessen Territorium sie nur zeitweise besetzt. Offener Raum 
ist so die Bedingung der Aneignung. Ohne dies weiter zu problema-
tisieren, zieht Locke die Schlußfolgerung, daß die Basisformel von 
Arbeit als Maß von Eigentum auch im modernen Zeitalter gelte, 
obwohl dort kein freier Besitz mehr zu finden ist. Der Grund für 
Lockes Festhalten an der Struktur der Aneignung auch in einem Land 
ohne freies Eigentum dürfte in dem Status der Person liegen. Es muß 

Zur Konstellation von Geld, Person und Identität bei Locke vgl. die Studie von Con-
stantine George Caffentzis: Clipped Coins, Abused Words, and Civil Government. 
John Locke's Philosophy of Money. New York 1989, S. 45-76. Caffentzis summiert 
Lockes Thesen dort als „cogito ergo habeo" (52). 
Vgl. die Diskussion von Erinnerung und Vergessen in Essay Concerning Human 
Understanding Buch 2, Kap. 27, sowie Caffentzis (Anm. 21), S. 51-55. Auch dies 
erhebt das Geld in seiner materiellen Beständigkeit zum direkten Konkurrenten der 
Person (vgl. Anm. 19). 
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Aneignung geben in einem Land der personalen Eigentümlichkeit, 
denn die Person geht vor. 

IV. Rousseau und das Ich als Fiktionskritlker 

Locke findet seine Kritiker. Jean-Jacques Rousseau bricht mit den 
beiden Säulen von Lockes Argument: der Souveränität der Person und 
dem natürlichen Recht der Aneigung durch Arbeit. Dabei entwickelt 
Rousseau auch ein explizites Konzept des Ich (moi). Als entscheidend 
für dieses Ich wird sich dabei erweisen, daß Rousseau die Einheit von 
Eigentum und Eigentümlichkeit aufbricht. Die Abkoppelung beider 
geschieht nicht nur im Discours sur VOrigine et les Fondements de 
VInegalite parmi les Hommes, sondern auch in der Gärtner-Episode 
von Emile ou de la Education, die hier aufgrund ihrer Zentralität 
ebenso wie intellektuellen Schönheit ausführlich zitiert werden soll. 
Jean-Jacques will darin seinem imaginären Schüler Emil „erklären, 
worauf sich das Eigentum gründet."23 Zu diesem Zweck erlaubt Jean-
Jacques Emil, einen Garten anzulegen. 

Ich werde sein Gärtnergehilfe und grabe die Erde, solange er zu schwach 
ist, für ihn um. Er nimmt sie in Besitz, indem er Bohnen pflanzt, und 
sicher ist diese Besitznahme heiliger und ehrwürdiger als die Besitznah
me Südamerikas durch Nunez Baiboa, als er seine Standarte auf diese 
Südseeküste aufpflanzte. 
Jeden Tag werden die Bohnen gegossen. Mit Entzücken sieht er sie kei
men. Ich vermehre diese Freude, indem ich ihm sage: Das gehört dir! 
Dabei erkläre ich ihm den Begriff „Besitzen". Ich lasse ihn empfinden, 
daß er seine Zeit, seine Arbeit, seine Mühe, seine Person drangesetzt hat; 
daß also in diesem Boden etwas von ihm selber enthalten ist [qu' il y a 
dans cette terre quelque chose de lui-meme], das er gegen jeden behaup
ten kann, sowie er dem seinen Arm entziehen kann, der ihn gegen seinen 
Willen festhalten will.24 

Die Bemühungen von Jean-Jacques zielen hier zunächst ganz darauf, 
seinem Schüler Emil eben die Dimensionen des „natürlichen" Besit-
zens durch Arbeit nahezulegen, die Locke formalisiert hat. Dabei 
allerdings dreht er eine der Metaphern von Locke genau um: wo 
Locke davon spricht, daß der Eigentümer sich das Eigentum einver
leibt, dort spricht Rousseau hier von einem Hineinlegen des Eigentü-

Jean-Jaques Rousseau: Emile ou de L'Education. In: Oeuvres Completes. Paris 
1969. Bd. 4, S. 330. Ich zitiere deutsch nach: Jean-Jacques Rousseau: Emil oder 
Über die Erziehung. Aus dem Franz. von Ludwig Schmidts. Paderborn u.a.O. 1971, 
S. 78. 
Rousseau (Anm. 23), Emil oder Über die Erziehung, S. 78. 
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mers in das Eigentum (den Boden). Wo Locke also von Inkorporati
on spricht, setzt Rousseau eine Extension. Die Extension wird sich als 
entscheidend erweisen bei dem plötzlichen Raub der Bohnen. 

Eines Tages kommt er [Emil] eilig mit der Gießkanne. Da, welcher 
Anblick, welcher Schmerz! Alle Bohnen sind herausgerissen. Das ganze 
Beet ist umgewühlt man erkennt den Platz nicht mehr. Was ist aus mei
ner Arbeit, aus meinem Werk geworden? Aus der süßen Frucht meiner 
Mühen und meines Schweißes? Wer hat mir mein Gut geraubt? Meine 
Bohnen? Das junge Herz ist empört. Die Tränen fließen in Strömen. Das 
Kind ist trostlos. Man sucht und forscht und findet schließlich, daß der 
Gärtner an allem schuldig ist: man läßt ihn kommen. 
Wir haben uns verrechnet. Als der Gärtner merkt, worüber man sich 
beklagt, beklagt er sich viel lauter als wir: Was, meine Herren, Sie haben 
mir also meinen Garten zerstört? Ich hatte hier Melonen aus Malta 
gesäht, deren Samen ein Vermögen wert sind und mit deren Früchten ich 
Sie erfreuen wollte. Nun haben Sie mit ihren armseligen Bohnen meine 
schon aufgegangenen Melonen zerstört, die ich niemals mehr ersetzen 
kann! Sie haben mir einen unersetzlichen Schaden zugefügt und sich 
selbst des Genusses der köstlichen Melonen beraubt. 
Jean-Jacques: Entschuldigen Sie, lieber Robert. Sie haben Mühe und 
Arbeit daran gesetzt. Ich sehe ein, daß wir unrecht hatten, Ihr Werk zu 
zerstören. Wir werden Ihnen anderen Samen aus Malta kommen lassen 
und wir werden keinen Boden mehr berühren, ehe wir wissen, ob nicht 
ein anderer vor uns dort gearbeitet hat. 
Robert: Gut, meine Herren! Aber dann brauchen Sie sich nicht anzu
strengen; es gibt kaum noch unbebauten Boden. Ich bearbeite den 
Boden, den mein Vater urbar gemacht hat. Bei den anderen ist es eben
so. Alles Land, das Sie sehen, ist schon längst in Besitz genommen. 
Emil: Herr Robert, gehen Ihnen also oft Melonenkerne verloren? 
Robert: Verzeihen Sie, junger Herr, aber es kommen nicht oft so unbe
sonnene junge Herren wie Sie hierher. Niemand vergreift sich am Gar
ten seines Nachbarn. Jeder achtet die Arbeit des anderen, damit seine 
eigene unagetastet bleibe. 
Emil: Ich habe aber keinen Garten. 
Robert: Was geht mich das an! Wenn Sie meinen zerstören, lasse ich Sie 
nicht mehr herein. 

Der listige Pädagoge Jean-Jacques nutzt die »natürliche' Aneignung 
durch Arbeit hier, um seinen Schüler zu einer Über-Extension zu ver
leiten. Der kleine Emil wird in den Glauben versetzt, daß diese Boh
nen die seinen seien, daß also etwas von ihm in dem Boden selber lie
ge, und daß er seine Persönlichkeit so legitim ausgeweitet habe. Dann 
kann die Falle zuschnappen. Emil wird dazu gezwungen, sein 
Unrecht einzusehen, denn der Gärtner hat sich den Boden mit eben 
dem Recht angeeignet, welches Emil für sich in Anspruch nahm: das 
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Lockesche Recht der ersten Urbarmachung und Bearbeitung. Anders 
als Locke geht Rousseau also nicht von einer ersten Appropriation 
einer Urgesellschaft aus, sondern zeigt die Unmöglichkeit einer Land
besitznahme in einem bereits komplett aufgeteilten Land. Gerade die 
Art und Weise, in der Emil die Bohnen für die seinen hielt, zwingt ihn 
dazu, diese Art und Weise nun auch in dem Akt des Gärtners zu 
erkennen und diesem damit das frühere, besser gegründete Recht 
zuzugestehen.25 Emil ist gezwungen, sich zu zwingen, sich selbst ein
zuschränken. 

Die Einsicht in seine ,Über-Extensionc mündet nun aber nicht in 
einem schlichten Vergessen seines um den Besitz erweiterten Selbst. 
Gerade weil Emil ,sich' schon vergrößert, erweitert und erhoben sah, 
bleibt die Fiktion dieser Extension bestehen, starrt ihn nun als leerer 
Raum an, den er nicht besetzen kann. „Ich habe aber keinen Garten.'4 

Das um das Eigentum vergrößerte Selbst, welches Emil für real hielt, 
erweist sich nun als fiktiv und damit nichtig, besteht dabei aber noch 
insofern fort, als es als Vacuum das Bewußtsein einer Abwesenheit, 
eine Markierung des Nichtigen hinterläßt. Aus Lockes vacuis locis 
wird der horror vacui. Das plötzliche Vacuum wird so zur Folie, vor 
deren Hintergrund Emil seine Nichtigkeit ("keinen Garten") erkennen 
muß. Erneut gewinnt Emil also eine Vorstellung seiner Identität, einer 
solchen aber, die anders als die erste Identität des sich ausdehnenden 
Besitzers kein Selbst, sondern nur das Wissen um seine verfehlte 
Extension zum Inhalt hat. Emil kommt vom Selbst zum Ich. In der 
Gärtner-Epsiode gewinnt er ein Bild von sich, welches ihm jedes (ter
ritoriale) Bild seiner Identität verweigert. Er wird zum Gefangenen 
eines dunklen Lochs, wie Rousseau in seinem abschließenden Kom
mentar dieser Szene formuliert: 

Der kleine Übeltäter wußte nicht, daß er sich mit dem Loch für seine Boh
ne ein Gefängnis grub, in das ihn seine Erkenntnis bald einsperren wird. 
Nun sind wir in der sittlichen Welt.. .26 

Soweit folge ich der Lektüre und Kommenderung dieser Szene durch Frances Fer
guson: Reading Morais. Locke and Rousseau on Education and Inequality. In: Repre
sentation 6, Frühjahr 1984, S. 66-84. Anders als Ferguson scheint mir das Gewicht 
der Episode allerdings nicht auf Emils abschließenden „Vertrag" mit dem Gärtner zu 
liegen, sondern auf der Einsicht in die „Fiktionalität" eines verfehlten Selbstbildes 
(siehe die folgenden Ausführungen). Ein Hinweis, daß der Vertrag in der Gärtner-
Szene (der Emil das Bebauen einer kleinen Parzelle erlaubt) nicht zentral ist, liegt 
unter anderem darin, daß die drei Parallelgeschichten zur Gärtner-Epsiode (also die 
Enten-Geschichte, die Geschichte des wilden Jungen, der Scheiben einwirft, und des 
verwöhnten Jungen, der in die weite Welt ziehen will), jeweils ohne Vertrag gelöst 
werden, aber ebenfalls je in die Einsicht der Fiktionalität eines Selbst münden. 
Rousseau (Anm. 23), Emil oder Über die Erziehung, S. 81. 
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Le petit mechant ne songeoit guere en faisant un trou pour planter s a 
föve, qu' il se creusoit un cachot oü sa science ne tarderoit pas ä le faire 

enfermer. 
Nous voilä dans le monde moral... 

Es ist also nicht nur so, daß Emil sich in der Gärtner-Episode über
hebt und dann gezwungen wird, seinen Fehler einzusehen. Vielmehr 
hinterläßt das überschätzte Selbst einen Schattenriß, den Emil 
zunächst für ein (reales) Selbst hielt und der eben deshalb nun als 
Mahnung seiner Überheblichkeit, Über-Extension, fortbesteht. Der 
Schattenriß wird so zum Ursprung eines Zwanges, nicht diese Kontur 
zu füllen, sondern ihre Besetzung durch ein Selbst oder Eigentum zu 
verhindern. Anders gesagt: der Inhalt dieses Zwanges ist das Wissen, 
daß das Selbst fiktiv ist (oder sich als ein solches erweisen könnte).28 

Nur insofern wird der Zwang zur Instanz, als daß er ein jedes Selbst 
verunsichert, in Schach hält, gefangen setzt. Gerade weil Eigentum 
nicht Teil des Selbst ist, kann es zum Anlaß einer Korrektur seiner fik
tiven Überschätzung werden. 

Eben diese Erzeugung einer Identität als Gefängnis kennzeichnet 
Rousseau als den Eintritt in die sittliche Welt. Dieser Eintritt 
geschieht durch den Übergang von einem als wirklich verstandenen 
Selbst zu einem seiner Fiktionalität bewußten Ich. Emile ou de 
L'Education als ganzes gilt der Vorbereitung eben dieses Eintritts, der 
in der Gärtner-Episode zum ersten Mal in seiner ganzen Komplexität 
exerziert wird. In Buch IV von Emile wird Emil diesen Schritt in die 
sittliche Welt schließlich in aller Konsequenz ziehen. Und dieser 
Schritt besteht eben darin, daß Emil ein „relatives Ich" ("moi rela-
tif*29) hervorbringt. „Relativ" ist dieses Ich dabei nicht schlicht, weil 
es sich mit anderen Menschen vergleicht, sondern vielmehr, weil die
ses Ich sich selbst stets »relativiert.* Es bleibt seiner Über-Extension 
eingedenk und sieht sich nur als Über-Extension.30 Diese Selbst-Auf
lösung nennt Rousseau Sittlichkeit. 

27 Rousseau (Anm. 23), Emile ou de L'Education, S. 334. 
28 Es ist insofern kein Zufall, daß Jacques Derridas Analyse der Supplementierung sich 

einer genauen Lektüre von Rousseaus Haltung zu Fiktion und Fiktionalität verdankt, 
Jacques Derrida: Grammatologie. Aus dem Franz. von Hans-Jörg Rheinberger und 
Hanns Zischler. Frankfurt 1974. 

29 Rousseau (Anm. 23), Emile ou de L'Education, S. 534. 
30 Es kann an dieser Stelle erwähnt werden, daß Rousseaus Gärtner-Episode ein 

berühmtes Echo in Die Wahlverwandtschaften gefunden hat. Der Gärtner Eduard 
erscheint dort bereits auf den ersten Seiten als eben derjenige, der die Erkenntnis 
Emils gezielt verweigert und seine überzogenen Selbstbilder keiner Schockerfah-
rung zugänglich macht, und, das heißt, Selbstbewußtsein verweigert. 
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Eine Reihe von Episoden in Emile weist eine ähnliche Struktur wie 
die Gärtnerepisode auf. Emil oder ein anderer Zögling wird dazu ver
leitet, sich und sein geistiges wie physisches Eigentum zu überschät
zen. Dann wird der Zögling wie von selbst dazu gezwungen, einen 
scheinbar selbstverursachten Fehler einzusehen. Diese Einsicht hat 
dabei die Form einer Leere, einer radikalen Absenz. In der Enten-Epi
sode etwa, die neben der Gärtner-Episode am umständlichsten 
geplant, durchgeführt und kommentiert wird, glaubt Emil, daß er das 
Geheimnis eines Zauberkünstlers erraten hat. Er glaubt, daß der Zau
berer eine schwimmende Wachsente mittels eines Magneten in einem 
Stück Brot anzieht und dirigiert. In einem öffentlichen Auftritt aber, 
dem Emil mit Aufregung und hoher Erwartung seines Triumphs ent
gegenfiebert und in dem Emil seinerseits mit einem präperierten 
Stück Brot aufwartet, erweist sich, daß der Zauberer ihm überlegen 
bleibt. Gedemütigt verläßt Emil, dessen aufgeblähtes Selbstbild unter 
dem Gelächter der Menge zerplatzt, die Szene. Emil wird dabei, dies 
ist wichtig, nicht einfach in seinem Zustand der Zerstörung belassen. 
Vielmehr spricht der Zauberer, genaustens von Jean-Jacques instru
iert, bei Emil vor, um dem Jungen seinen Trick zu verraten und ihn 
zum Besuch der nächsten Vorstellung einzuladen. Emil erscheint dar
auf erneut an dem Ort seiner Niederlage, um nun aber, wissend, sei
ne vormalige Selbst-Überschätzung beurteilen zu können. Wie in der 
Gärtner-Episode steht Emil am Ende mit einem positiven Wissen um 
die Negativität oder Fiktivität seines naiven Selbstbildes da. Das 
scheinbar Eigene, sei's ein materieller Besitz, sei's eine geistige Über
legenheit, wird dem Selbst zum Vorwurf.31 

Der Zusammenhang von Selbst und Eigentum ist für Rousseau ein 
negativer: Eigentum verführt den Eigentümer zu einem fiktiven Bild 
des Selbst. Die Fiktionalität der Selbst-Erweiterung durch das Eigen
tum kann dann aber zum Anlaß der Einsicht in ein kritisch distan
ziertes Ich, das heißt „relatives Ich", werden. Einfach gesagt: wo 
Eigentum war, kann ein Ich werden, das sich dieses Eigentum ver-

Ähnliches geschieht auch in der Episode von dem aufmüpfigen Jungen, der allein in 
die Welt ziehen will und dieses zu seinem Schrecken schließlich tun soll (Buch I). 
Auch die innerhalb der Gärtner-Episode eingeschobene Geschichte von dem Jun
gen, der die Scheiben einwirft und daher in einen dunklen Raum ohne Fenster ein
gesperrt wird, gehört in diese Serie. Dem Jungen wird dort erklärt, daß er sich qua
si selbst sein dunkles Gefängnis gebaut habe (wie Emil in der Gärtner-Szene), 
indem er alle Scheiben einwarf, da niemand mehr bereit sei, ihm ein Zimmer mit 
Fenstern einzuräumen. In all diesen Szenarien verführt ein überzogenes Selbstbild 
die Knaben, um sie dann aber vor eine schreckliche Leere oder Dunkelheit zu stel
len und sie in diese als Einsicht der Fiktionalität ihres Selbstbildes einzusperren. 
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bietet. Das Ich entsteht als Fiktionskritiker, als Kritiker der Fiktion 
eines auf Eigentum gegründeten Selbst. 

In Nachfolge der Pietisten antwortet Rousseau auf die Einflüsse der 
Fiktionen der sittlichen Welt (hier also die Fiktion eines durch Eigen
tum erweiterten Selbst) durch Ent-Fiktionalisierung.32 Damit kenn
zeichnet Rousseau exakt die anti-fiktionalistische Vorstellung des Ich, 
mit der die deutschen Denker seit dem Sturm und Drang brechen. 
Diese antworten auf den Zwang, ein Ich zu haben, mit einer gezielten 
Fiktionalisierung und Ökonomisierung des Ich. Im Folgenden soll 
dies anhand einiger Texte von Karl Phillip Moritz dargestellt werden. 

V. Moritz und die Institut!onalisierung des Ich 

Bevor die zentralen Differenzen des Denkens von Rousseau und 
Moritz dargestellt werden, ist zu betonen, in welchem Maße Rous
seau Moritz den Weg vorgezeichnet hat.33 Wie Rousseau sieht Moritz 
das Ich nicht als ein originäres, angeborenes Selbst, sondern als sich 
entwickelnde und zu entwickelnde Fähigkeit der Selbstkontrolle. Und 
wie Rousseau nimmt Moritz an, daß das Ich zunächst äußere Manife
stationen braucht, um zu sich zurückzukehren. Doch dort wo Rous
seau an der Wahrheit eines reinen und unbeeinflussten Ich festhält, 
setzt Moritz zur Verteidigung des Ich eben auf die von Rousseau 
abgelebten Fiktionen. 

Karl Philipp Moritz34 dürfte der Autor sein, der die Implikationen 
des Ich-Zwangs am gründlichsten durchdacht hat. In Kinderlogik 

12 In seiner Analyse der Aesop-Fabel in Emile kommt Marc Shell zu einem ähnlichen 
Ergebnis, wenn er den Mißbrauch der Fabel in der Schmeichelei, dem Erzeugen 
eines fiktiven Selbstbilds bestimmt. Shell verbindet dies mit einer Diskussion der 
linguistischen und ökonomischen Zeichen bei Rousseau; vgl: The Economy of Lite-
rature. Baltimore 1978, S. 113-128. 

3 Und ebenso hat die klarsichtige Studie von Anthony Krupp zum Verhältnis von 
Rousseau und Moritz dieser Untersuchung den Weg vorgezeichnet; vgl: Other 
Reiations: the Pre-History of the I in Rousseau and Moritz. In: Goethe-Yearbook 
XI, 2002. 

4 Die für diese Studie maßgeblichen Arbeiten zu Moritz sind: Johnathan M. Hess: 
Reconstituting the Body Politik:. Enlightenment, Public Culture and the Invention of 
Aesthetic Autonomy. Detroit 1999, besonders: S. 155-179. Erich Meuthen: Selbstü-
berredung. Rhetorik und Roman im 18. Jahrhundert. Freiburg 1994. und EUiott Schrei
ber: Pressing Matters. Karl Philipp Moritz's Models of the Seif in the Magazin zur 
Erfahrungsseelenkunde. In: Goethe Yearbook XI, 2002. Hess diskutiert, wie Moritz die 
Idee der Automie des Kunstwerks als Gegenprojekt zu der politischen Institution des 
Staates entwickelt; Meuthen analysiert die Politik der Fiktionalität bei Moritz; und 
Schreiber entwickelt den Zusammenhang zwischen verschiedenen Konzeptionen des 
Selbst und des Ich für Moritz. Ziel meiner Skizze ist es, die Entwicklungslinien von 
politischer Institution, Kunst, Fiktion und Ich aufeinander zu beziehen. 
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offeriert Moritz eine These, warum der Mensch ein Ich braucht: „Das 
Böse besteht vorzüglich darin daß der Einzelne zu sehr ... vernach
lässigt und vergessen wird, indem man ihn nicht mehr selbst als ein 
Ganzes, sondern als einen untergeordneten Teil eines größern Ganzen 
betrachtet".35 Auch in den parallel in Denkwürdigkeiten, aufgezeich
net zur Beförderung des Edlen und Schönen (1786-1788) erscheinen
den Texten sagt Moritz in einem Wort, wer oder was diese größeren 
Ganzheiten sind, die die Menschen unterwerfen und sich unterord
nen: „Einrichtungen"36, Institutionen. Institutionen nämlich degradie
ren Menschen zu rein „nützlichen Wesen"37, Wesen, die ihren Zweck 
außerhalb ihrer selbst finden, um einem anderen zu helfen. Für Moritz 
ist eine Institution ein mentales Konstrukt, welches menschlichen 
Handlungen den Rahmen vorgibt, innerhalb dessen eine Handlung als 
,sinnvoll' erscheint; sinnvoll nämlich ist der Akt, der der Erhaltung 
der Institution dient. Eine Institution findet ihren Zweck in sich selbst, 
dergestalt, daß sie die Handlungen von Menschen umprogrammiert, 
so daß sie der Konsolidierung, Erhaltung und Perpetuation der Insti
tution dienen. Die Beispiele, die Moritz für solche Einrichtungen gibt, 
reichen von Städten und Staaten zum Militär und der Schule. Derar
tige Institutionen tendieren dazu, sich in Architekturen zu manifestie
ren, und Moritz setzt sich in seinen Schriften mit den institutionsbe-
herbergenden Gebäuden wie den Banken, Kirchen, Stadtmauern, 
Schulen, Parlamentsgebäuden und Gerichten auseinander. Als Bei
spiel für den Selbstzweck der Institution nennt Moritz etwa die Schu
le, die das Verhalten von Lehrern daraufhin trainiert, die Schüler zu 
künftigen Lehrern auszubilden und somit die Schule zu perpetuieren. 

Das Sonderbare ist, daß die von Institutionen erzeugten Realitäten 
derart mächtig und persuasiv sind, daß sie Menschen dazu verleiten, 
gegen das zu handeln, was ihre eigenen Interessen sein sollten. Moritz 
betont etwa, daß die Staatsinstitution ihre Bürger in den Krieg 
schickt, wo sie einander töten, mit dem einzigen Zweck, das rein fik
tive Konstrukt des Staates zu erhalten (was offensichtlich nicht im 
Interesse der Bürger sein kann).38 Anscheinend sind Menschen 

35 Wo nicht anders angegeben, wird hier und im Folgenden zitiert aus der verbreiteten 
Insel-Ausgabe von Horst Günther, die, anders als etwa die Frankfurter Ausgabe, alle 
hier diskutierten Texte komplett abdruckt. Karl Philipp Moritz: Werke, hg. von 
Horst Günther. Frankfurt 1981, Bd. 3, S. 460. Ich beziehe mich ausschließlich auf 
Texte der Zeit von 1785-1790, Texte also, die dem Erscheinen von Anton Reiser 
parallel gehen. 

36 Moritz (Anm. 35), Bd. 3, S. 188. 
37 Moritz (Anm. 35), Bd. 3, S. 187. 
38 Vgl. Moritz (Anm. 35), Bd. 3, S. 460. 
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gewillt, Institutionen als Zweck und Rahmen anzuerkennen, und sich 
solcherart ihre Handlungen erklären, interpretieren und mit Sinn aus
statten zu lassen. 

Gegen die komplette Absorption des einzelnen Menschen in die 
Institutionen hält Moritz nun keineswegs einen Zustand der Zweck-
losigkeit, wie etwa Schiller es tut. Vielmehr hält Moritz an einem 
Zweckbegriff fest: 

Daß nun jeder einzelne Mensch, wenn er seinen Anteil von Kräften zur 
Erhaltung des Ganzen aufgewandt hat, sich auch als den Zweck des 
Ganzen betrachten lerne, und auch von jedem andern so betrachtet wer
de - darin besteht eigentlich die wahre Aufklärung?9 

Der einzelne Mensch muß schlechterdings niemals als ein bloß nützli
ches, sondern zugleich als ein edles Wesen betrachtet werden, das einen 
eigentümlichen Wert in sich selbst hat, wenn auch das ganze Gebäude 
der Staatsverfassung, wovon er Teil ist, um ihn her wegfiele.40 

Moritz antwortet auf die überwältigende Präsenz der Institutionen 
durch die Institutionalisierung der Person. Die Institution kann Vor
bild des Menschen werden, insofern sie eine Totalität in sich darstellt, 
deren Sein und Zweck identisch sind. Es geht Moritz dabei offen
sichtlich nicht um ein natürliches Selbst, sondern um etwas, das des
sen Platz nach außen hin, zu seiner Verteidigung, besetzen könnte, 
nämlich das Ich. Das Ich wird mithin gebraucht, um den Menschen 
mit einem Selbstzweck auszustatten und ihn dadurch vor der Unter
werfung durch (andere) Institutionen zu schützen, die seinen Hand
lungen einen Zweck vorschreiben würden. 

Doch wie kann der Mensch sich zum Selbstzweck werden und 
dadurch verhindern, daß ihm andere Menschen oder Institutionen, 
ihren Zweck „unterschieben"?41 Offenbar gibt es gemäß Moritz kei
ne unmittelbare Gewißheit eines (Selbst)Zwecks, denn sonst könnten 
Institutionen Menschen nicht täuschen und umfunktionalisieren. Weil 
der Mensch also seinen Zweck nicht kennt, kann auch die Ich-Insti-

39 Moritz (Anm. 35), Bd. 3, S. 188. 
40 Moritz (Anm. 35), Bd. 3, S. 185. 
41 „Unterschieben" ist das Kern wort, welches Moritz in Kinderlogik benutzt, um das 

Wirken von Institutionen zu kennzeichnen. Institutionen könnten den Menschen 
nicht vereinnahmen, „wenn den einzelnen Menschen nicht ein Zweck untergescho
ben würde, weswegen er eine Zeitlang das Band zwischen Geist und Körper gleich
sam zerreißt..", Moritz (Anm. 35), Bd. 3, S. 461; und: „Der Zweck, der seiner 
Denkkraft listiger Weise untergeschoben wird, ist, als müsse er dies tun, weil er 
sonst seine körperlichen Bedürfnisse nicht würde befriedigen ... können" (ebd.). 
Das entscheidende an dem »Unterschieben' ist, daß der Mensch also wie das Opfer 
des Kuckucks durchaus glaubt, daß er seinem Zweck folgt, sein Ei ausbrütet. 
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tution nicht auf einer unmittelbaren und natürlichen Selbst-Gewißheit 
beruhen, sondern schiebt dem Einzelnen einen Zweck unter: den 
Zweck nämlich, sich selbst einen Zweck unterzuschieben.42 Moritz 
artikuliert diesen Gedanken auch in der Betonung davon, daß der 
Mensch auf eine bestimmte Art zu „betrachten" sei: der Mensch muß 
betrachtet werden als das Wesen, welches sich durch seine Betrach
tung erst zum Wesen schließt. 

Die Strategie, die Moritz dem Menschen verordnet, ist, eine äuße
re Institution zu finden, die erstens wie jede Institution einen Selbst
zweck besitzt, zweitens aber den Menschen nicht von seinem Selbst
zweck entfernt, sondern ihm eben einen solchen zugänglich macht, 
unterschiebt. 

Diese zwei Forderungen scheinen eine unmögliche Bedingung zu 
schaffen, denn eine jede Institution besteht in einem Selbsterhal
tungstrieb4, dem alle Menschen als je „nützliche Wesen" untergeord
net werden. In dem Moment, wo der Mensch sich an eine Institution 
anschließt, auch eine solche, die seinen Interessen und Zwecken 
zunächst dient, wie die politische Institution des Staates, kann diese 
sich gegen seine Zwecke kehren und ihn als Soldaten in den Krieg 
senden. 

Moritz findet eine Lösung dieses Dilemmas zunächst in der 
Betrachtung von Kunstwerken.43 Das Kunstwerk nämlich kann zum 

Auch die Differenz zwischen „unterschieben" und „verpflanzen", die Moritz eben 
dort stark macht, ist nicht die Differenz zwischen authentisch und inauthentisch, 
eigen und fremd, sondern die Differenz zwischen unterschieben' und diesem 
unterschieben des Sich-Unterschiebens' (=verpflanzen). Vergleiche: „In der Repu
blik müssen von dem denkenden Teile, der sich die Erreichung großer Endzwecke 
vorsetzt, erst Reden an das Volk ... gehalten werden, um diesen Endzweck in die 
Köpfe der einzelnen Mitglieder des Staates zu verpflanzen, ehe diese sich willig fin
den lassen, ... dieselben befördern zu helfen", Moritz (Anm. 35), Bd. 3, S. 464-65. 
Der Unterschied ist daher geringer, als es scheinen mag, da auch der von außen 
untergeschobene Zweck dem Einzelnen ebenso nützlich oder schädlich sein kann 
wie der sich selbst untergeschobene (der freiwillig aufgenommene, verpflanzte). Die 
Differenz besteht vielleicht nur darin, daß der Mensch, gemäß Moritz, Freude am 
Selbst-Denken hat, das heißt, an dem Gefühl, daß er selbst denkt, so daß der Sproß 
der eigenen Gedanken gedeihen kann. Damit ist auch die Differenz zwischen Mon
archie und Demokratie, die Moritz hier verhandelt, weniger prinzipiell als es 
zunächst scheinen könnte, vgl. Moritz (Anm. 35), Bd. 3, S. 461-62. 
Zur Ästhetik von Moritz vgl. Jürgen Fohrmann: „Bildende Nachahmung". Über die 
Bedeutung von »Bildung* und ,Ordnung' als Prinzipien der Moritzschen Ästhetik. 
In: Karl Philipp Moritz und das 18. Jahrhundert. Bestandaufnahmen - Korrekturen 
- Neuansätze, hg. von Martin Fontius und Anneliese Klingenberg. Tübingen 1995, 
S. 177-186. Zur Analyse der Frage, wie Moritz das in sich selbst vollendete Kunst
werk in sich selbst vollendet, also die Autonomie schließt, vgl. die scharfsinnige 
Lektüre von Rüdiger Campe: Zeugen und Fortzeugen in Karl Philipp Moritz' 
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externen Behälter des Ich werden. Moritz beobachtet, wie das Kunst
werk den Schein hervorbringt, „in sich selbst vollendet" zu sein. Voll
endet wäre das Kunstwerk, wenn es seinen Zweck in sich selbst fän
de und „um seiner selbst willen" da wäre.44 Doch diese „Autonomie4' 
des Kunstwerks - als deren Erfinder Moritz in der Geschichte der 
Ästhetik berühmt ist - ist (ebenso wie das Edle des Menschen) nicht 
wirklich, sondern eine vom Betrachter verliehene: „Bei der Betrach
tung des Schönen [des Kunstwerks, F.B.] aber wälze ich den Zweck 
aus mir in den Gegenstand selbst zurück: ich betrachte ihn, als etwas, 
nicht in mir, sondern in sich selbst Vollendetes, das also in sich ein 
Ganzes ausmacht, und mir um sein selbst willen Vergnügen gewährt." 
Erst die Externalisierung des Zwecks, das Wälzen des Zwecks aus 
mir in den Gegenstand, macht ihn zur autonomen und institutions
fähigen Instanz. 

Das Kunstwerk ist insofern eine Institution, als es, scheinbar, sei
nen Zweck in sich selbst findet. Doch anders als (anderen) Institutio
nen wird dieser Zweck dem Kunstwerk in einem Akt der Externali
sierung vom Betrachter untergeschoben. Die Grenze des Zwecks des 
Kunstwerks ist damit genau diejenige, die der Betrachter ihm verleiht. 
Daher auch ist das Kunstwerk in sich selbst vollendet, weil es endet, 
das heißt, weil jeder Zweck und Sinn bereits in der Betrachtung 
aktualisiert ist, ohne den Menschen zu weiteren Handlungen umzu
programmieren. Eben deshalb wendet sich die scheinbare Institution 
des Kunstwerks auch nicht gegen den Menschen, sondern gewährt 
ihm Vergnügen, da es seinen eigenen Zweck in sich aufnimmt und 
Gestalt verleiht. Durch die Verfestigung als Institution wird das 
Kunstwerk also nicht unzugänglich, sondern läßt den Betrachter im 
Gegenteil in sich hinein, beherbergt ihn in der Kontemplation. Und 
eben weil das Kunstwerk derartig betrachtet wird, scheint es in sich 
selbst vollendet zu sein. 

Moritz ist also weniger der Erfinder der Autonomie des Kunst
werks, als vielmehr der Erfinder der Als-Ob-Autonomie. Eben diese 
Als-Ob-Autonomie ist denn auch das Thema von Bildende Nachah
mung des Schönen: 

Zu dem Begriff des Schönen ... gehört also noch, daß es nicht nur oder 
nicht sowohl, ein für sich bestehendes Ganze wirklich sey, als vielmehr 

„Über die bildende Nachahmung des Schönen". In: Kunst - Zeugung - Geburt: 
Theorien und Metaphern ästhetischer Produktion in der Neuzeit, hg. von Christian 
Begemann und David E. Wellbery. Freiburg 2002, S. 225-250. 

4 4 Versuch einer Vereinigung aller schönen Künste und Wissenschaften unter dem 
Begriff des ,in sich selbst Vollendeten. In: Moritz (Anm. 35), Bd. 2, S. 544. 
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nur wie ein für sich bestehendes Ganze, in unsere Sinne fallen, oder von 
unsrer Einbildungskraft umfaßt werden könne.45 

Die Autonomie besteht nur in dem „Wie44 oder Als-ob des In-sich-
Vollendeten, denn nur als ein solches kann es vom Menschen erkannt, 
anerkannt und damit hervorgebracht werden. Ausschließlich die 
Natur als ganzes sei wirklich in sich vollendet, und sei daher auch 
nicht vom Menschen zu erkennen, wie Moritz hervorhebt. 

Kurz: das Kunstwerk besteht in der Externalisierung des Zwecks 
des einzelnen Menschen. Dadurch wird das Kunstwerk verfestigt, als 
wäre es in sich selbst vollendet. Solcherart stabilisiert kann das 
Kunstwerk nun seinerseits dem Einzelnen eine ihm unbekannte Tota
lität gewähren, nämlich die Vollendung in sich selbst.46 

Diese Grundfigur der Kunst-Kontemplation, daß nämlich Exter
nalisierung die Internalisierung erlaubt, wird für Moritz das Modell 
der Ich-Institution. Extemalisiert wird das Ich als Festung, in die sich 
das Individuum stets zurückziehen kann wie die Schnecke in ihre 
Haus: 

Daß sein eigentliches denkendes Ich dem Unglück keinen einzigen 
Berührungspunkt darbietet, daß dieses nur mit seiner Umgebung spiele, 
aber ihn selbst nicht erschüttern kann; daß es in jedem Augenblick sei
nes Daseins in seiner Macht steht, sich in sich selbst zurückzuziehen, 
und alles was ihn umgibt, freiwillig dem Zufall preiszugeben - ...Aus 
dieser sichern Feste, die ich um mich her gezogen habe, biete ich dem 
Zufall Trotz...47 

Die Feste ist das, was das Ich bei seinem Rückzug von sich extema
lisiert, abwälzt, absondert. Es gibt hier also mindestens zwei Instan
zen, in diesem „sich in sich selbst zurückzuziehen44: das innere Wesen 
und die äußere Feste. Das Ich sondert ein Sekret von sich ab, das hart 
wird wie das Haus der Schnecke und es nach außen hin schützt. Die
ses Sekret, deutsch: Aus- oder Absonderung, ist dabei ebenfalls ein 
Ich (Moritz bejaht in dem ,sich in sich selbst zurückziehen4 die alte 
Frage, ob das Schneckenhaus Teil der Schnecke sei). Das Ich ist ein 
Sekret. Durch dieses (äußere) Sekret-Ich kann das (innere) „eigentli
che...Ich44 diskret, heimlich, verborgen bleiben. Absonderung ist das 
Wesen des Ich. In der Absonderung (dem Sekret) verdoppelt sich das 
Ich, spaltet sich, zieht sich in das Ich zurück. So sagt Moritz auch 

Moritz (Anm. 35), Bd. 2, S. 558. 
Vgl. etwa: „Wir opfern in dem Augenblick unser individuelles eingeschränktes 
Dasein einer Art von höherem Dasein auf \ Moritz (Anm. 35), Bd. 2, S. 545. 
Moritz (Anm. 35), Bd. 3, S. 214. 
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anderswo, daß wir uns selbst kennenlernen, indem „wir uns gleich
sam von uns selber absondern."48 

Was aber kann ein solches Ich-Sekret sein? Anders als das 
Schneckenhaus hat das Ich-Sekret offensichtlich keine materielle 
Realität. Stattdessen beruht seine Vervollständigung ebenso wie die 
Vollendung des Kunstwerks auf einer Extemalisierung, dergestalt daß 
Kunstwerk und Ich nur als Fiktion, nur als Als-Ob bestehen. Und so 
betont Moritz regelmäßig eben dort, wo er das Ich als Haus, Feste, 
Schutzwall definiert, daß es nur besteht, weil es als ein solches 
„betrachtet" wird. Das Ich-Sekret ist eine bloße Projektion, die nur 
durch eine bestimmte Betrachtungsweise oder Perspektive besteht.49 

Anders gesagt: das Ich als Sekret bezieht seine Stabilität ebenso wie 
das Kunstwerk von seiner Fiktionalität, seinem Als-Ob.50 

48 Dort, nämlich in ,JPronomina in psychologischer Hinsicht", heißt es auch: „.. .und 
sage [ich] bloß mein Ich, so bekomme ich dadurch den deutlichsten Begriff von mir 
selber, indem ich mich nun, als etwas, das außer mir ist, betrachte, oder mich 
gleichsam aus meiner eignen Vorstellung herausdenke " Moritz (Anm. 35), Bd. 3, S. 
140; zur Kommentierung dieser Passage vgl Krupp (Anm. 33). 

49 „Der einzelne Mensch muß schlechterdings niemals als ein bloß nützliches, 
sondern zugleich als ein edles Wesen betrachtet werden, daß seinen eigentüm
lichen Wert in sich selbst hat, wenn auch das ganze Gebäude der Staatsverfassung, 
wovon er Teil ist, um ihn her wegfiele", Moritz (Anm. 35), Bd. 3, S. 188. „Das 
Böse besteht vorzüglich darin daß der Einzelne zu sehr ... vernachlässigt und ver
gessen wird, indem man ihn nicht mehr selbst als ein Ganzes, sondern als einen 
untergeordneten Teil eines großem Ganzen betrachtet." Moritz (Anm. 35), Bd. 3, 
S. 460. 

50 Hier läßt sich denn auch die Differenz der Thesen der scharfsinnigen Studie von 
Jonathan M. Hess und der hier vorliegenden Arbeit darstellen. Hess bestimmt die 
Erfindung der Autonomie des Kunstwerks durch Moritz als Gegenprojekt zu der 
totalisierenden Staatsinstitution (ä la Hobbes). Im Kunstwerk aber komme es zu 
einem Selbstverlust des Betrachters. Daher wiederum entstehe, unheimlicherweise 
(„uncannily", Hess [Anm. 34], S. 174, S. 175, S. 178) eine Nähe zwischen Staats
institution und Kunstwerk, die Moritz' Projekt eines Gegenprojekts zur Politik zum 
Scheitern bringe, ja, ins Gegenteil umschlagen lasse. Wie Hess sehe ich, daß Moritz 
eine Antwort auf Institutionen und auch die Staatsinstitution sucht. Diese Antwort 
ist aber von Beginn an keine radikale Opposition zur Institution, sondern ein bewußt 
an der Institution orientiertes Modell einer anderen Institution. Gefunden wird die
se andere Institution, in der Tat, in der Autonomie des Kunstwerks (und genauer: 
Als-Ob-Autononüe; Hess kommt dem einmal ebenfalls nahe, wenn er von der 
„Simulation" einer Körperpohtik des Selbstzweck durch die Kunst spricht; Hess 
(Anm. 34), S. 172. In der Kunst-Kontemplation kommt es dabei durchaus auch zu 
einem Selbstverlust, doch eines Verlusts, der einhergeht mit der Kreation der Ich-
Institution. Kurz, zu der von Hess vorbildlich diskutierten Konfrontation von Poli
tik und Kunst scheint es mir notwendig, die Institution und speziell die Ich-Institu
tion als dritte Instanz zu ergänzen. 
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Dies entwickelt Moritz anhand der Diskussion des Hauses in Kin-
derlogit51 Das Ich wird zur Behausung weniger, weil es die materi
elle Stabilität einer Architektur für sich in Anspruch nimmt, als viel
mehr, weil seine Schönheit dem Eigentümer dessen Vollendung 
überläßt: 

Er [der Mensch] baut ein Haus um sich her, wodurch er gleichsam einen 
Kreis um sich zieht, der ihn von all dem absondert, was ihn in nähern 
oder entfernten Kreisen umgibt.52 

Das stehende Haus ist ein großes Werk des Menschen, worin er sich 
gleichsam selbst übertroffen hat.53 

Eine Mauer oder Wand [...] - man denkt sich kein Ganzes, nichts Voll
endetes darunter. Sobald sie aber oben eine Art von Kranz oder Einfas
sung hat, gibt es gleich einen weit schönem Anblick [...]. Darin besteht 
eigentlich das Wesen des Schönen, daß etwas aus der Masse der übrigen 
Dinge herausgehoben, gleichsam um sich selbst willen, mit Fleiß und 
Sorgfalt bearbeitet, Bildung und Form erhält.54 

Der Schlüssel ist ein Bild des Eigentums, das der Mensch unter sich 
eingeführt hat. - Er bauet ein Haus um sich her, wodurch er gleichsam 
einen Kreis um sich zieht, der ihn von alle dem absondert, was ihn in 
nähern oder entfernten Kreisen umgibt. - Das Haus hat eine Türe, die 
Türe hat einen Schlüssel. - Der Schlüssel endigt das Haus in seiner 
Zusammensetzung - er ist die letzte Fuge desselben, wodurch man den 
Eingang in dasselbe nach Gefallen möglich und unmöglich machen 
kann.55 

My home is my castle. Der Schlüssel „endigt" das Haus, „vollendet" 
es, gerade weil er es zugänglich und, das heißt, besetzbar macht. Das 
Haus ist nicht komplett verschlossen, sondern nur abgeschlossen. So 
wie zuvor das Kunstwerk wird nun das Haus vollendet, nicht weil es 
bereits an sich schön und „in sich selbst vollendet" ist, sondern weil 
es durch den Schlüssel vollendet wird. Vollendet ist das Haus also 
nicht, weil es radikal inkommensurabel ist, sondern weil es eben nur 
„als ob" vollendet ist, weil es ein Schlupfloch, Schlüsselloch, läßt für 
denjenigen, in dessen Augen es vollendet erscheinen kann. Das „Als 
Ob" der Vollendung ist der Schlüssel, der den Einzelnen hineinläßt, 
denn der Schlüssel verwandelt das materielle Haus in einen juristi-

51 Zu den politischen Dimensionen von Architektur und „Haus" bei Moritz, siehe die 
bisher unveröffentlichte Arbeit von Eiliott Schreiber: Raising (and Razing) the Com
mon House. Karl Philipp Moritz and the Ideology of Commonality. 

,2 Moritz (Anm. 35), Bd. 3, S. 422. 
53 Moritz (Anm. 35), Bd. 3, S. 416. 
i4 Moritz (Anm. 35), Bd. 3, S. 417. 
i5 Moritz (Anm. 35), Bd. 3, S. 422. 
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sehen Gegenstand, ein fiktives Konstrakt. Es ist fiktiv, denn seine 
Wahrnehmung hängt ab von dem Wissen, wessen Haus es ist: meins 
oder nicht meins. Der Besitzer nämlich kann in dem äußeren Haus 
den Zweck sehen, ihn zu behausen. Solcherart findet der Besitzer sei
nen (ihm ansonsten unbekannten) inneren Zweck manifest und erfüllt 
in der äußeren Behausung. Besitz leistet, was wir zuvor Internalisie-
rung durch Externalisierung genannt haben: die Institutionalisierung 
und Sekretierung des Ich. 

Besitz erlaubt die Etablierung und Manifestierung des Anspruchs 
auf eine eigene Sphäre. Insofern also Moritz das Ich als eine Festung 
des Einzelnen gegen die äußeren Einflüsse sieht, avanciert der Indi-
vidualbesitz zum Ich. Erneut finden wir die Dualität des Ich einerseits 
als Festung, Sekret, Haus und andererseits als heimlichen Bewohner, 
Eigentümer.56 Die Ich-Institutionalisierung, die Moritz in Reaktion 
auf eine durch Institutionen geleitete Welt für nötig hält, erzwingt die 
Spaltung der Person, dergestalt, daß dem äußeren, fiktionalisierten 
Ich ein verborgenes, unbekanntes Wesen einhergeht, von dem man 
vielleicht nicht einmal wissen kann, ob es ein Ich, Selbst oder ande
res ist. Alles, was man weiß, ist, daß es „Eigentümer" des Ich ist. Das 
Ich, eine black box. 

Der Mensch hat also nicht den Auftrag, ein Selbst zu finden, wie es 
natürlich besteht oder wie es sich aus den „Erinnerungen aus den 
frühsten Jahren der Kindheit" entwickelt.57 Vielmehr ist es die Auf-

Die Betonung des Eigentums fällt denn auch in „grammatisches Wörterbuch der 
deutschen Sprache" (1794) ins Auge. Moritz bemerkt hier, daß die Deklination des 
Personalpronomen „Ich" einen anderen Stamm einführt (nämlich „Mir, Mich...") 
und leitet diesen Stamm von Possessivpronomen „mein" ab und eben nicht umge
kehrt, wie es naheläge: „Der Genitiv beider Zahlen [ich, wir] ist seiner Gestalt nach 
von den possessiven Pronominibus mein und unser hergenommen; Dativ und Akku
sativ behalten doch einige Ähnlichkeit mit dem Genetiv." Karl Philipp Moritz: 
Grammatischen Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin 1794, Bd. 2, S. 268-69. 
Moritz denkt dabei in der Tat eine Temporalisierung des psychischen Geschehen 
(siehe dazu die Studie zur Fallstudie von Andreas Gailus: A Case of Individuality. 
Karl Philipp Moritz and the Magazine for Empirical Psychology. In: New German 
Critique 79, Winter 2000, S. 67-105). Doch darüber hinaus stellt Moritz wiederholt 
dar, inwiefern das Entscheidende an der Temporalisierung nicht eine schlichte Ent
wicklung sei, sondern die aktive Aneignung eines früheren, verwundenden Ereig
nisses; eine Aneignung, die das früher erlittene Moment redupliziert und dabei dem 
inneren, erleidenden Selbst ein aktives Ich gegenüberstellt. Kurz, die Leistung des 
Psychischen hegt in der aktiven Selbstverdoppelung im Rückgriff auf das Erlittene. 
Vgl. zur Konzeptionalisierung von Trauma bei Moritz und anderen: Fritz Breit
haupt: The Invention of the Idea of Trauma. In: The Camden House History of Ger
man Literature, Bd. 7, Weimar Classicism, hg. von Simon Richter. Rochester, NY 
[erscheint 2004]. 
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gäbe des Menschen, sich im Rückgriff auf die traumatische Vergan
genheit zu institutionalisieren.58 Dazu muß der Mensch die Vorstel
lung eines natürlichen Dasein oder Selbst aufgeben zugunsten der 
bloßen Projektion einer Totalität als Ich, dessen Funktion in nichts als 
dem Schutz besteht. In dem solcherart behausten, behausenden Ich 
treffen sich denn auch Fiktion und Realität, dergestalt, daß die Insti
tution in keines von beiden aufgelöst werden kann. 

Doch in der Institutionalisierung durch Eigentum wird das Ich auch 
gefangen, getrennt, abgesondert von den Mitmenschen, und hier 
berührt sich das Denken von Moritz erneut kurz mit dem von Rous
seau. Damit der Einzelne aber aus seinem Gefängnis, dem 
Schneckenschalen-Ich, ausbrechen kann, findet Moritz allerdings ein 
ganz unrousseausches Korrektiv der absondernden Funktion des 
Schlüssels: Geld. 

Der Schlüssel trennt die Herzen der Menschen, wie ihre Häuser vonein
ander - Aber durch kleine runde Gold- und Silberstückchen werden sie 
wieder untereinander in Verbindung gebracht.59 

In Antizipation von Georg Simmels Philosophie des Geldes bestimmt 
Moritz Geld als ein Medium der Kommunikation zwischen den Men
schen. In einer durch Eigentum komplett aufgeteilten Welt und in 
einer Welt der eingeigelten Ichs wird Geld zum Mittel, durch welches 
Gesellschaft erst zustande kommen kann. Anders gesagt: Geld macht 
die institutionelle Individuation menschlich und ist insofern das ulti
mative Mittel der Individuation.60 

Moritz betont, daß Geld diese Rolle der Vermittlung deshalb ein
nehmen kann, weil unklar ist, was das Geld ist, Fiktion oder Realität. 

Der Geizige denkt sich das Geld ganz als die Sache selbst; der Ver
schwender bloß als Zeichen.61 

Indem Moritz Geld als das Medium der Kommunikation zwischen 
den Herzen der Menschen benennt, stellt er das gesamte Feld 
menschlichen Wirkens in das Feld eines steten Hin und Her zwischen 

58 Vgl die Studie von Meuthen: „Das Trauma innerer Substanzlosigkeit, gegen das 
Moritz anschreibt, soll durch die Erinnerung\ in der das Jen* Vergangenes verge
genwärtigt und sich zugleich ,selbst' in seiner Innerlichkeit* erlebt, verarbeitet und 
abgebaut werden". Meuthen (Anm. 34), S. 235. 

39 Moritz (Anm. 35), Bd. 3, S. 423. 
60 Zur Karriere dieser Aufwertung der kommunikativen Funktion des Geldes vgl. Tho

mas Wirtz: „Vom Geiste der Speculation". Hermeneutik und ökonomischer Kredit 
in Weimar. In: Athenäum 8, 1998, S. 9-32. 

61 Moritz (Anm. 35), Bd. 3, S. 423. 
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Zeichen und Sache selbst, zwischen Fiktion und Realität, zwischen 
Ich-Zwang und Selbst, zwischen Haus und Wanderschaft, zwischen 
Eigentum und Eigentumskritik. 

Zwischen Rousseau und Moritz zeichnet sich der Schritt ab, der für 
die moderne Welt bezeichnend geworden ist: der Schritt in die Fik-
tionalisierung des Ich. Während Rousseau die Extemalisierung des 
Selbst als traumatischen, verwundenden Verlust des Selbst dramati
siert, auf den er anscheinend mit scharfer Fiktionskritik zu reagieren 
müssen glaubt, ist die Extemalisierung das erwünschte Mittel für 
Moritz, anderen institutionellen Zwängen zu entgehen. Moritz kann 
die Extemalisierung in dem Maße anerkennen und in dem Maße für 
eine Festigung der Person halten, in dem er das so erzeugte Konstrukt 
für eine Fiktion (eine Institution) hält. Das solcherart in seiner Fik-
tionalität begriffene Konstrukt ist damit genau kein Ausdruck von 
Identität oder Selbstheit, sondern ein Ich. In diesem Ich erlischt der 
Ich-Zwang. Doch sobald das innere Wesen sein Haus verläßt, sein Ich 
verläßt, gerät es wieder unter die Zwänge anderer Institutionen, vor 
denen es sich je nur durch erneute Institutionalisierung retten kann. 
Der Ich-Zwang wartet vor der Tür. 

Die gezielte Institutionalisierung des Ich durch Moritz erlaubt denn 
auch eine neue Spielweise von Identität: nämlich vor ,seinem' insti
tutionalisierten, je fiktionalisierten Ich wegzulaufen, so wie Anton 
Reiser aus Häusern und Städten und vor ,sich selbst' wiederholt 
flieht. Das neue Ich kann von seinem heimlichen Eigentümer verlas
sen werden. Auch die Kinderlogik artikuliert dies, wenn auch nega
tiv: „[Der Mensch] lernt die Kostbarkeiten des gegenwärtigen Augen
blicks, und dieses Flecks, wo er sein wirkliches Dasein hat, nicht 
einsehen - dämm sucht er sein Glück in der Zukunft, und jagt ihm 
allenthalben, außer dem Bezirk seiner Wohnung nach."62 Dieses Ver
lassen ist, so Moritz4 Warnung, kein bloßes ,self-fashioning', keine 
unproblematisches Wechseln der Identität, denn das innere Wesen 
besteht nicht unabhängig seines äußeren Ich-Sekrets. Die Person ist, 
ebenso wie das Geld, nicht aufspaltbar in die Komponenten eines fik
tiven Ich und eines wirklichen Selbst, in Zeichen und Sache. Daher 
ist auch das Weglaufen keine einfache Lösung. Denn entweder son
dert das Weggelaufen daraufhin erneut ein stabilisierendes Ich-Sekret 
ab, oder aber es geht etwas von ihm verloren.63 Verloren geht zwar 

Moritz (Anm. 35), Bd. 3, S. 470. 
Moritz' Wort über das Geld gilt denn wieder für das Ich: „Das Geld ist also eine 
Sache, dessen wahrer Wert erst durch den vernünftigen Gebrauch des Menschen 
bestimmt wird, und wobei derselbe seine Vernunft zu üben Gelegenheit hat", Moritz 
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nicht das „wirkliche Dasein" selbst, aber doch der Ort, an dem dieses 
„wirkliche Dasein" zu haben ist. Der Horizont des solcherart institu
tionalisierten Ich ist die Destruierbarkeit des Ich, seine Geschicht
lichkeit. 

Und noch in einer anderen Hinsicht ist dieses Ich bezeichnend für 
seine Kultur geworden. Das von Moritz hier durchdachte Ich ist anfäl
lig für eine Simulation. Gemäß Moritz sondert das Ich ein äußeres 
Sekret-Ich ab (ein Kunstwerk, Haus, Eigentum), in das es sich 
zurückziehen kann. In Umkehrung von Moritz* Logik könnte nun ein 
jedes Eigentum den Eindruck hervorrufen, es beherberge ein Ich. 
Eben dieser Jch-Effekt des Geldes'64 dürfte zu einer zentralen Ant
wort auf eine Kultur des Ich-Zwangs geworden sein. Eigentum simu
liert das Ich und befreit darin vom Ich-Zwang. 

VI. Ausblick: Eigentümlichkeit als Asyl (Hölderlin) 

Diese Einigelung des Ich ins Ich, des Besitzers ins Eigentum, des 
Betrachters ins Kunstwerk dürften zu Leitkonzeptionen nicht nur der 
Goethezeit geworden sein. Abschließend soll hier dennoch eine Alter
native dessen, was für das Ich Eigentum heißen könnte, zumindest 
skizziert werden. Während die bisher diskutierten Autoren zumindest 
darin übereinstimmen, daß der Mensch die unproblematische Fähig
keit hat, Eigentum zu erwerben, sei's auch nur zur bloß trügerischen 
Selbst-Erweiterung, so stellt Friedrich Hölderlin eben dies in Frage. 
Für Hölderlin wird „Eigentum" zu einer Hoffnung, deren Erfüllung 
ungewiß und deren Inhalt nicht mehr das Ich ist. In dem sogenannten 
zweiten Brief an Böhlendorff vom 4. Dezember 1801 heißt es denn 
auch, daß „der freie Gebrauch des Eigenen das schwerste ist."65 Das 

(Anm. 35), Bd. 3, S. 424. „Der Sparsame wird die Mittelstraße zwischen beiden hal
ten - er wird dem Verschwender darin folgen, daß er das Geld bloß für Zeichen 
beim Besitz hält - aber er wird dem Geizigen darin nachahmen, daß er das Geld bei 
der Ausgabe für ebenso wichtig, als die Sache hält, die er dafür eintauscht" (ebd.). 
Vgl. Breithaupt (Anm. 4). 
Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe, hg. von Friedrich Beissner, Stutt
gart 1943-77, Bd. 6.1, S. 426 (= StA). Weniger bekannt dürfte sein, daß auch 
Böhlendorff das Vokabular von Eigentum und Eigentümlichen ineinander flicht. So 
schreibt er am 10. September 1800 an Herbart: „doch setzt sich das wahre Leben 
nur dadurch fort, daß jeder folgende Moment, durch den Inhalt aller vorigen berei
chert, etwas Neues hinzubringt und zum Eigenthum macht, und daß in diesem 
Wachen der Mensch zuletzt eine Intension wird, eine einzige Kraft, die ihres 
Lebens, ihres Sieges gewiß ist - der wahre Mensch", zitiert nach Robert Habeck: 
Casimir Ulrich Boehlendorffs Gedichte. Eine stilkritische Untersuchung. Würzburg 
1997, S. HO. 
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Eigene wird an eine Aufgabe gebunden, deren Erfüllbarkeit ungewiß 
ist. Dies spitzt die Ode „Mein Eigentum" aus dem Herbst 1799 zu: 

Mein Eigentum 

In seiner Fülle ruhet der Herbsttag nun, 
Geläutert ist die Traub und der Hain ist roth 
Vom Obst, wenn schon der holden Blüthen 

Manche der Erde zum Danke fielen. 

5 Und rings im Felde, wo ich den Pfad hinaus5 
Den stillen wandle, ist den Zufriedenen 

Ihr Gut gereift, und viel der frohen 
Mühe gewähret der Reichtum ihnen. 

Vom Himmel büket zu den Geschäfftigen 
10 Durch ihre Bäume milde das Licht herab, 

Die Freude theilend, denn es wuchs durch 
Hände der Menschen allein die Frucht nicht. 

Und leuchtest du, o Goldnes, auch mir, und wehst 
Auch du mir wieder Lüftchen, als seegnetest 

15 Du eine Freude mir, wie einst, und 
Irrst, wie um Glükliche, mir am Busen. 

Einst war ichs, doch wie Rosen, vergänglich war 
Das fromme Leben, ach und es mahnen noch 

Die blühend mir geblieben sind, die 
20 Holden Gestirne zu oft mich dessen. 

Beglükt, wer, ruhig liebend ein frommes Weib, 
Am eignen Heerd in rühmlicher Heimath lebt, 

Es leuchtet über vestem Boden 
Schöner dem sicheren Mann sein Himmel. 

25 Denn, wie die Pflanze, wurzelt auf eignem Grund 
Sie nicht, verglüht die Seele des Sterblichen 

Der mit dem Tageslichte nur, ein 
Armer auf heiliger Erde wandelt. 

Zu mächtig ach! ihr himmlischen Höhen zieht 
30 Dir mich empor; bei Stürmen, am heitern Tag 

Fühl ich verzehrend euch im Busen 
Wechseln, ihr wandelnden Götterkräfte. 

Doch heute laß mich stille den trauten Pfad 
Zum Haine gehn dem golden die Wipfel schmükt 

35 Sein sterbend Laub, und kränzt auch mir die 
Stime ihr holden Erinnerungen! 
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Und daß auch mir zu retten mein sterblich Herz 
Wie andern eine bleibende Stätte sei 
Und heimathlos die Seele mir nicht 
Über das Leben hinweg sich sehne. 40 

Sei du Gesang, mein freundlich Asyl! sei du 
Beglükender! mit sorgender Liebe mir 
Gepflegt, der Garten, wo ich wandelnd 
Unter den Blüthen, den immerjungen 

In sichrer Einfalt wohne, wenn draußen mir 45 
Mit ihren Wellen alle die mächtge Zeit 
Die Wandelbare fern rauscht und die 
Stillere Sonne mein Wirken fördert. 

Ihr seegnet gütig über den Sterblichen 
Ihr Himmelskräfte! jedem sein Eigentum, 50 

O seegnet meines auch und daß zu 
Frühe die Parze den Traum nicht ende.66 

Das Gedicht beginnt mit einer Inversion. Statt etwa: „der Herbsttag 
hat eine Fülle hervorgebracht" heißt es: „in seiner Fülle ruhet der 
Herbsttag nun". Die Fülle ist hier nicht Attribut des Herbsttages, das 
Hervorbringen der Fülle kein Akt des Herbsttages, sondern umge
kehrt ist es die Fülle, die dem Herbsttag einen Ort des Ruhens ein
räumt. Das Subjekt (Herbsttag) wird behaust durch seinen Akt (das 
Hervorbringen der Fülle), der damit zur eigenständigen und vorrangi
gen Macht aufsteigt. In dieser Inversion wird die zeitliche Bewegtheit 
des Reifens umgekehrt in die räumliche Stabilität des Ruhens. Das 
Reifen schafft einen Raum jenseits der Zeit (des Herbsttages). Die 
Zeit kapselt sich ein, invertiert zu etwas außerhalb zeitlichen Wandels. 

Eine ähnliche Inversion erscheint in der zweiten Strophe: „... und 
viel der frohen/ Mühe gewähret der Reichtum ihnen." Nicht die Mühe 
erzeugt Reichtum, sondern der Reichtum ist es, der hier die Mühe 
ermöglicht. Erneut erhält das Subjekt seinen Raum - Spielraum - von 
etwas, welches sein Produkt sein sollte. Und erneut zeigt sich dieser 
Raum als Eigentum, „Reichtum", 

Friedrich Hölderlin: Frankfurter Hölderlin-Ausgabe (=FHA) hg. von D.E. Sattler, 
Frankfurt 1984, Bd. 5.2, S. 618-19 (mit fünf Abweichungen der Interpunktion: StA 
Bd. 1.1, S. 306-07); vgl. zu diesem Gedicht und seiner poetologischen Stellung
nahme die Studie von Karin Schutjer: A Ground of One's Own. Hölderlin, Eigen
tum and Eigentümlichkeit In: Rereading Romanticism, hg. von Martha B. Helfer. 
Amsterdam und Atlanta 2000 (= Amsterdamer Beiträge zur Germanistik 47), S. 
169-192. 
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Später heißt es von der Pflanze, daß sie „wurzelt auf eignem 
Grund" (25). Es heißt also nicht, daß sie sich den Grund durch Tätig
keit aneignet, indem sie wurzelt. Vielmehr geht der Grund dem Sub
jekt (der Pflanze, dem Sprecher) voraus. Bevor die Pflanze sein kann, 
gibt es das Eigentum und den Akt des Eigentums. 

Diese Inversion affiziert auch die Struktur der Zufriedenheit des 
Besitzers. Das Gedicht zeichnet in sachlicher und metaphorischer 
Nähe zu Moritz ein Bild des Haus- und Grundbesitzers. Seine Ver
hältnisse sind geordnet, der Boden ist „vest" (23), und der Himmel ist 
ihm um so schöner, je fester er auf dem Boden steht (24). Doch diese 
Ich-Gewißheit erweist sich zugleich als eine Blindheit. Wenn der 
Besitzer sich seinen legalen Besitz als eigenen Verdienst zurechnet, 
ignoriert er, daß sein Besitz, mithin seine Gewißheit, auf ein von ihm 
nicht kontrolliertes Wachsen zurückgeht („denn es wuchs durch/ Hän
de der Menschen allein die Frucht nicht", 1142). In seiner protokapi-
talistischen Naivität erkennt der Besitzer nicht, was die Inversion aus
stellt: die Einräumung des Ich durch das Eigentum, das Wurzeln des 
Ich auf dem Werdenden, Wachsenden. Besitz führt zur Selbst-Über
schätzung, so wie Rousseau es entfaltet hatte. Die eigene Herdflamme 
läßt das Göttliche des Himmels verblassen, verharmlost ihn zum 
bloßen ästhetischen Moment des Schönen. Der Besitzer lebt gefangen 
in der Fiktion des Ich. Diese Einkapselung des Besitzers in einer Fik
tion - eine Strategie, die Moritz in einer Welt der Institutionen für not
wendig hielt - wird hier als Irrtum, wenn auch durchaus angenehmer, 
ausgestellt. Statt sich gegen Institutionen zu verteidigen, riegelt sich 
der Besitzer solcherart vor Zeitlichem und Überweltlichem ab. 

Doch kein Besitz, kein Eigentum zu haben, scheint keine Alterna
tive zur blasphemischen Ich-Gewißheit des Besitzers zu sein. Der 
arme Wanderer wandelt nur bei „Tageslichte" (27) auf der Erde, da er 
über kein promethisches Herdfeuer verfügt, welches einen ökonomi
schen Haushalt begründenden könnte. Er ist der Sonne ausgesetzt und 
vergeht in dieser, „verglüht" (26). Ihm sind Himmel und Erde nicht 
klar getrennt, und er fürchtet, zu mächtig in die höchsten Höhen gezo
gen zu werden, der Zeit anheim zu fallen (29). Nur in seiner Vergan
genheit war der Wanderer ebenso froh wie der Besitzer (13-20), doch 
nun sucht ihn eben diese Vergangenheit heim, ist ihm ebenso verloren 
wie unabweisbar. Auch er bedarf eines Ortes, der sich der Zeit ent
windet, einer „bleibenden Stätte": 

Und daß auch mir zu retten mein sterblich Herz 
Wie andern eine bleibende Stätte sei 

Und heimathlos die Seele mir nicht 
Über das Leben hinweg sich sehne. (37-40) 
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Die beiden ersten Zeilen dieser Strophe sind es, die hier genau zu 
erwägen sind. Zunächst mag es scheinen, als wird hier die „bleiben
de Stätte" der Besitzer mit dem sterblich Herz des Sprechers vergli
chen. Doch einer solchen Lektüre widerspricht die Position des „sei". 
Vielmehr ist hier zu lesen, daß „zu retten mein sterblich Herz" als sol
ches eben die bleibende Stätte sei. Um es zu betonen, nicht das geret
tete Herz sei die bleibenden Stätte, sondern der Akt des Rettens 
selbst, noch vor dem Erfolg des Rettens. Im Akt des Rettens also, des 
Rettens des „sterblich Herz", liegt bereits die bleibende Stätte. Der 
Akt wird zum Bleibeplatz, Ruheort für sein Subjekt. Erneut also eine 
Inversion von Akt und Subjekt und erneut kulminiert die Inversion in 
einer räumlich gedachten Dauer, in einem Eigentum. 

So zumindest die im „sei" ausgesprochene Hoffnung. Anders als 
bei dem Hausbesitzer ist die „bleibende Stätte" nur Gegenstand die
ses Aussprechens, dieses Gedichts. Kann ein Hoffen, Bitten, Erinnern 
zu dem Akt werden, der das Subjekt beherbergt und ihm Ruhe 
gewährt? Dies ist die Frage des Gedichts. Kann ein Gedicht zu einem 
solchen Eigentum jenseits der Zeit werden, wie die „Fülle" des Herb
stes und der „Reichtum" der Besitzer? 

Anders als der Besitz des Besitzers gründet sich die hier erhoffte 
Stätte nicht einmal auf den Schein einer materiellen oder institutio
nellen Stabilität, denn die erhoffte „bleibende Stätte" liegt gerade im 
Retten des „sterblich Herz" (37). Dies wiederum ist nach Vorbild des 
„sterbend Laub" des Herbstwaldes gebildet (35). Der Zusammen
klang von „bleibende Stätte" und „sterblich Herz" wird dabei auch 
durch den Anlaut ste/sti betont: 

Doch heute laß mich stille den trauten Pfad 
Zum Haine gehn dem golden die Wipfel schmükt 

Sein sterbend Laub, und kränzt auch mir die 
Stime ihr holden Erinnerungen! 

Und daß auch mir zu retten mein sterblich Herz 
Wie andern eine bleibende Stätte sei 

Das Laub stirbt, fällt dem Vergangenen anheim, doch im Sterben 
leuchtet es herbstlich golden und kann so zum Phänomen in der 
Gegenwart werden. Im Vergehen des Vergangenen wird das „Einst" 
(17) als Aufleuchten in die Gegenwart gerufen. Anscheinend gelingt 
den Bäumen, was der Wanderer sucht: das Vergangene, Sterbliche, 
Reifende zur augenblicklichen Dauer und zum Ort zu machen, zum 
„Hain". So wie die Blätter des Waldes im Herbst sterbend zum gol
denen Schmuck werden, so soll das Vergangene, Sterbliche, nur Erin
nerte in der Gegenwart Bleibe haben und zur Fülle werden. Das Ret-
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ten des Vergänglichen ist die Fortsetzung des Reifens, das zu Ende 
reifen. Ein solches Retten gelingt hier im herbstlichen Verglühen, 
eben dem Verglühen, welches zuvor noch als Inbegriff des Scheiterns 
schien („...verglüht die Seele des Sterblichen"). Im Verglühen kränzt 
die Seele sich, schmückt sich, wird zur Stätte, Stätte des Verbrennens. 
In diesem Akt dreht sich die Zeit um, wird Ort, „Hain". Was hier ver
brennt, vergeht, ist das Eigenste: die Erinnerungen. Das Verbrennen 
des Eigentümlichen, das Verbrennen des Ich ist das Eigentum.67 

Eigentum ist hier, seinem semantischen und etymologischen Sinn 
gemäß, das Grab des Eigenen, allerdings nicht das künftige Grab 
einer Todessehnsucht, sondern eine Phänomenalisiemng und Preisga
be des Eigenen. Hier wird versammelt nicht um eines Festhaltens wil
len, sondern um einer Geste willen. Auch die Umkehrung gilt: nur 
das, was solcherart versammelt und preisgegeben werden kann, ist 
das Eigene. Das Eigene ist das, dessen freier Gebrauch möglich ist. 

Diese Preisgabe des Eigenen ist für Hölderlin das Sprechen (der 
Gesang). Zu Beginn heißt es, daß „schon der holden Blüthen/ Manche 
der Erde zum Danke fielen." Das Sterbende wird zum Dank und 
besteht fort als Dank. Es heißt dabei nicht, daß die Blüten sterben und 
dann, als sekundärer Effekt, zum Dank werden. Vielmehr sterben die 
Blüten, weil sie danken, zum Dank werden. Das Dank-Werden selbst 
ist das Sterben, es ist die Stätte, an dem das Eigene reif ist, vergeht, 
Sprache wird. Ebenso stirbt das Laub, weil es goldener Schmuck 
wird. Aus der organischen Präsenz wird eine phänomenale Geste, ein 
Dank, Schmuck, Traum oder Kranz. Ein solches Sprechen greift nicht 
referierend, besitzend auf die Vergangenheit zu, sondern verwandelt 
sie im Dank in ein sprachliches Phänomen, und zwar ein solches, 
welches die eigene Unzugänglichkeit dadurch manifestiert, daß es als 
Dank wieder einer Adresse, einer Referenz bedarf. Als performativer 
Akt löst sich der Dank aus der Referenz (und verglüht), doch als 
Adressierung richtet er sich wieder an die eben negierte Welt der 
Referenz. Danken ist inkonsequentes Sprechen. Und als inkonse
quentes Sprechen ist es menschlich. Eben deshalb leuchtet das Dan
ken hier golden, da es sich weder in bloßer Referenz und Besitztü
merlei, noch in rein addresseloser Sprachspielerei erschöpft. Im Dank 
kehrt die Weitabgewandtheit des Sprechers wieder ins Diesseits 
zurück. Der Dank ist die menschlich erreichbare Form des „Wech
seln" der Götter („Fühl ich verzehrend euch im Busen/Wechseln, ihr 

Zu Hölderlins Ent-Isolierung des Dichters vgl. Jean-Luc Nancy: The Calculation of 
the Poet. In: The Solid Letter. Readings of Friedrich Hölderlin, hg. von Aris Fiore-
tos. Stanford 1999, S. 44-73. 
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wandelnden Götterkräfte'4, 31-32). Gewechselt wird ein Ding für ein 
Wort, eine Blume für einen Dank. In diesem Wandel hat nichts 
bestand als der Wandel selbst, die Sprache, der Dank. Darin wird der 
Akt des Dankens zum Ort einer Fülle, eines Reichtums, den er selbst 
nicht kontrolliert, aber auftut, rettet. 

So wie der Dank auch die Bitte am Ende: „Ihr seegnet gütig über 
den Sterblichen/ Ihr Himmelskräfte! jedem sein Eigentum,/ O seeg
net meines auch..." Das erbetene Eigentum ist dabei nichts anderes 
als das Gedicht, eben dieses Gedicht, welches die Bitte artikuliert. 
Die Bitte um Eigentum sei selbst das Eigentum: dies ist Gegenstand 
der Bitte. Das Gedicht, die Bitte, kann sich aber, eben weil es Bitte 
ist, die Bitte nicht selbst erfüllen. Daher verbrennt im Aussprechen 
der Bitte jede (Ich-)Gewißheit.68 Sprechen ist der Akt, der zum Eigen
tum wird, in dem der Mensch rasten kann, eben weil sein Eigenes 
darin erscheint, aufscheint, zu Ende kommt. In diesem Eigentum 
kann wohl kein Ich, aber ein Mensch rasten. Eigentum ist „Asyl" 
(41), heißt es, kein dauerhafter Besitz, der eine Rechtsgewissheit 
begründet. Kurz: gegen die Abschließung des Ich denkt Hölderlin den 
Aufschluß des Menschlichen. 

Hölderlin artikuliert hier durchaus in gedanklicher Folge von 
Locke, Rousseau und Moritz einen Zusammenhang von Ich und 
Eigentum. Doch wo Moritz Eigentum als die Schutzburg eines 
Bewohners institutionalisiert, ist es für Hölderlin umgekehrt das Sich-
Aussetzen, das Wandern, welches zum Eigentum führt. Hölderlins 
Ode offeriert dabei eine doppelte Revision des Verhältnisses von Ich 
und Eigentum. Das Eigene, das Ich, wird von Hölderlin nicht als Ziel 
gesetzt wie von Moritz. Stattdessen wird eben sein Aufgeben zum 
Phänomen, Gesang und zum „Eigentum". Dies „Eigentum" ist nicht 
in sich selbst vollendet und abgeschlossen wie das Ich bei Moritz, 
sondern existiert nur als ein Aufscheinen, als Geste oder Zeichen; es 
existiert, weil es adressiert ist, Zuwendung sucht wie die Bitte oder 
der Dank. Und als solches ist das Eigentum keine Festung, sondern 
„Asyl", das ist ein Recht, welches nie eingefordert werden kann, son
dern nur gewährt werden kann vom Gastgeber. Hier endet nicht nur 
das Ich, hier endet auch die Ökonomie. 

Zu einem solchen Aufbrechen von Gewißheiten in Hölderlins Texten vgl. Thomas 
Schestag: Parerga. Friedrich Hölderlin, Carl Schmitt, Franz Kafka, Piaton, Friedrich 
Schleiermacher, Walter Benjamin, Jacques Derrida. München 1991, S. 15-50; zu 
„Mein Eigentum" S. 43-44. 
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VII. Rückblick 

In dieser Untersuchung haben wir einen sonderbaren Durchgang 
durch die Verbindung von Ich und Eigentum gemacht. In dieser Kür
ze kann kein Anspruch auf historische Stringenz erhoben werden. 
Statt also klare historische Modelle oder Demarkationslinien gezeich
net zu haben, hat diese Skizze nur einen Pfad in einem Dschungel von 
Stimmen realisiert. 

Ausgehend von der »natürlichen' Einheit der Person und ihres 
Eigentums bei Locke haben wir die grundlegende Revision und Auf
trennung dieser Einheit bei Rousseau beschrieben. Mit Rousseau 
ändert sich auch, was als „Person" gelten kann. Die neue Person, 
nämlich das moi relatif, besteht im Zurückweisen von Fiktionen wie 
etwa der Fiktion, daß Eigentum ein angemessener Ausdruck des 
Selbst sein könne. Gerade weil Rousseau Fiktionen zurückweist und 
das Eigentum von der Person emanzipiert, kann diese nun unter ande
ren Umständen und als ein anderes wieder zum Eigentum zurück
kehren.' Dieser Schritt war in unserer Skizze Moritz vorbehalten. Die 
neue Person ist dabei weder natürlich (so Locke), noch anti-fiktiv (so 
Rousseau), sondern ein Ich, Institution, Fiktion. In diese Ich-Fiktion 
kann sich das Ich zurückziehen. Gerade weil Moritz dem Ich dabei 
aber eine bloße Schutzfunktion zuweist, ist dieses Ich nun erläßlich, 
suspendierbar. Der erste Bildungsroman vor dem Bildungsroman 
(Anton Reiser) ist denn auch eher die Flucht vor dem Ich als seine 
Ausbildung. Hölderlin schließlich, mit dem wir hier enden, kann viel
leicht als der erste Denker des Zeitalters jenseits des Ich und seiner 
Zwänge gelten, eines Zeitalters welches noch auf seinen Beginn war
tet. 


