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1. Der Individualitätsbegriff bei Montaigne

Michel de Montaigne (1533-1592) zeichnet in seinem 1580 erschienen Hauptwerk

„Les Essais“ ein umfassendes Porträt seines „Ich“ und somit auch seines

Individualitätsbegriffs. Dieser ist charakterisiert durch die unbedingte Bejahung der

Eigenpersönlichkeit eines jeden Individuums, die sich von der unterschiedslosen

Masse der Dutzendmenschen, welche jedoch auch Individualität besitzen, abhebt.

Montaigne entwirft seine Auffassung von Persönlichkeit, indem er den Menschen an

sich betrachtet, ohne dessen Beziehungen zu Familie, Gesellschaft oder seiner

Kultur überhaupt. So beurteilt er den Wert eines Menschen nur nach dessen inneren

Eigenschaften, er (der Wert) besteht in ihm selbst. „Der Mensch ist für sich selbst,

nicht wegen der außer ihm befindlichen Dinge schätzbar.“ Nicht die Kultur ist der

Ausgangspunkt für Montaignes Menschenbild, sondern die unzivilisierte Natur, in der

der Mensch noch unverfälscht in seiner Echtheit existierte. Der kulturelle Fortschritt

wird als Verlust der natürlichen Werte erfahren, da er den Menschen seines

ursprünglichen klassenlosen Zustands enthebt. „Die Kultur produziert laufend

Unterschiede, während der Naturzustand auf Gleichheit beruht, und insofern erstickt

die Kultur die Natur.“ Wäre der Mensch in seinem Naturzustand verblieben, hätte es

in der Geschichte, insofern man dann noch von einer solchen sprechen kann, die

Begriffe Herr und Untertan, das Phänomen der Ständegesellschaft, sowie das

dämonische Wesen der Macht niemals gegeben. Montaigne mißt nun den durch die

Zivilisation entwurzelten Menschen an dem fernab von der Zivilisation im Einklang

mit der Natur lebenden edlen Wilden. „Seine Selbstreflexion geschah am Leitfaden

des edlen Wilden; sich mit ihm identifizierend, betrachtete er das menschliche

Verhalten.“ Um diese ohne jegliche Beziehung zur Außenwelt durchführen zu

können, zieht er sich in die Einsamkeit zurück. Gemeint ist seine Wendung nach

innen, die Rückführung seiner Seele in ihr Selbst. „Das Uebel hat seinen Sitz in

unserer Seele: Nun aber kann diese nicht sich selbsten entfliehen; ... Also muß man

sie nur zurück, und wieder in sich selbsten führen. Dieß ist die wahrhaftige

Einsamkeit, ... .“ Diese Anleitung zur Innenwendung setzt voraus, daß die Seele sich

selbst durch die Einbindung in die Kultur entfremdet worden ist und nun durch ihren

Besitzer wieder in ihren Urgrund zurückversetzt werden kann. Dies geschieht durch

die Doppelung Montaignes in das schreibende Ich auf der einen und das Ich-Objekt

des Schreibens auf der anderen Seite. Der Autor tritt aus sich heraus und nimmt so

eine beobachtende Position ein, deren Gegenstand wiederum er selbst ist. „Die
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Alteritätsbeziehung von Ich und Buch wird in der Instrumentalisierung für die

Selbsterkenntnis nicht ausgelöscht, sie wird in das Ich hineingetragen. Das Buch

schafft ein doppeltes Ich, ein zurechtgemachtes neben dem verborgenen.“

Um sich in den Zustand wahrer Einsamkeit versetzen zu können, bedarf es keiner

Reise, sondern der Einkehr in sich selbst, an einen Ort wo man ganz und nur bei

sich ist. Auch wenn man wie Montaigne gesellschaftliche Verpflichtungen eingeht, z.

B. ein Amt annimmt oder eine Ehe schließt, kann man sich ein Hinterstübchen

bewahren, zu dem die Außenwelt keinen Zugang hat. „Man muß sich einen

Hinterhalt vorbehalten, der völlig unser und völlig frey ist, in welchen wir unsere

wahre Freyheit, und unsere vornehmste Zuflucht und Einsamkeit suchen.“ An

diesem Ort wird der Mensch wieder in seinen ursprünglichen Naturzustand

zurückversetzt; Montaigne hat es mittels seiner heuristischen Methode geschafft,

das Ideal des edlen Wilden mitten in der Zivilisation zu verwirklichen. „Das heißt, der

Naturmensch ist somit nicht im fernen Brasilien beheimatet, sondern in Montaignes

Hinterstübchen.“ Hier hat sich Montaigne von jeglicher Mustergültigkeit und Norm

befreit, er kann sich völlig frei und ungezwungen bewegen. Der einzige, der ein Urteil

über seine Handlungen abgeben kann, ist er selbst, womit er den bedeutendsten

Schritt im Leben eines Individuums getan hat: er ist sein eigner Herr geworden.

Nun verfügt Montaigne über einen Raum absoluter Autarkie, der ihm eine völlig neue

Dimension für die Beurteilung seines Ich und der damit verbundenen Einordnung

seiner selbst in die Weltordnung eröffnet. Er hat sich der Beurteilung durch die

Gesellschaft, welche ihn nicht mehr angreifen kann, völlig entzogen, so daß seine

Betrachtungsweise der Welt ihren Ausgangspunkt immer und ausschließlich in

seinem Denken hat. Die Konsequenz dieser Anschauung ist ein Weltbild, in dessen

Zentrum das „Ich“ Montaignes steht, was nicht meint, daß er sich höher als die

anderen Menschen einschätzt. Es bedeutet vielmehr, daß jeder, der sich solch einen

Freiraum der Einsamkeit bewahrt hat, sich selbst in den Mittelpunkt seines Denkens

stellt.“In einem philosophisch-anthropologischen Sinne übt Montaigne den

Grundsatz, daß jeder Mensch sich selbst der Nächste sei.“ Diese auf den ersten

Blick eher unchristliche und menschenfeindliche Tatsache entpuppt sich jedoch als

ihr totales Gegenteil, da sie den Individuen größeren Raum bietet ihre Individualität

zu leben. Indem Montaigne prinzipiell jedem Menschen die Möglichkeit zugesteht,

sich ein solches Hinterstübchen einzurichten, plädiert er zwar nicht unbedingt für ein

gesellschaftliches Miteinander,aber für den Respekt vor der jeweiligen

Eigenpersönlichkeit des anderen. „Aber wie seine gesamte Menschenkunde das

soziale Existieren nur als taktische Aufgabe und als formal-konservative Sicherung
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im Ungesicherten betrachtet, so ist auch sein eigenes Verhältnis zu anderen

unabhängig von einer überpersönlichen, ethischen Sinnsetzung. Es bleibt in einer

Zone der Freiheit, Kündbarkeit und Distanz, die ihm die Wahrung seiner Eigenart

gestattet, bei gleichzeitiger Duldung der Eigenart anderer.“ Montaigne stellt die

Bedeutung der Individualität über das Zusammenleben ihrer Träger, der einzelnen

Individuen, da für ihn die Eigentlichkeit des Menschen im Umgang mit anderen an

Substanz verliert. Der Wert der Individuen besteht in ihrer Vielfältigkeit, keines

gleicht dem anderen, ein jedes ist in seiner Existenz einzigartig. Im sozialen Kontakt

muß sich ein jedes um des anderen Willen zurücknehmen, was für Montaigne

keinen Gewinn, sondern einen Verlust darstellt. Daher kommt er zu der

„Überzeugung, daß das Einzelne reicher ist als das Allgemeine“, daß die Bewahrung

der Individualität den Vorzug vor den Zwängen des Kollektivs verdient.

In engem Zusammenhang mit dieser Relation von Einzelnem zu Allgemeinem steht

auch der für Montaignes Begriff der Individualität bedeutenste Aspekt seines

Hinterstübchen-Motivs, nämlich die Frage nach dem Lebensglück des Menschen. Da

niemand außer er selbst zum einsamen Raum seiner reinen Persönlichkeit Zugang

hat und er jedes Ding aus der Innerlichkeit dieses Ortes beurteilt, ist er der

Auffassung, daß das Glück jedes einzelnen nur von seiner Selbstzufriedenheit

abhängt. „Nicht derienige, von dem man es glaubt, sondern derienige, der es von

sich selbst glaubt, ist vergnügt.Und bloß in diesem Falle bekömmt der Glaube etwas

wesentliches und wahrhaftiges.“ Man darf sich nicht von den Meinungen anderer

beeinflussen lassen, wenn man mit sich selbst zufrieden ist und die Seele im

Einklang mit sich selbst lebt. Die positive Seite dieses Selbstverständnisses besteht

darin, daß jeder seines Glückes Schmied ist und es unabhängig von äußeren

Einwirkungen in der Hand hat, da das Schicksal jedem Menschen die gleiche

Ausgangsposition zuteilt. „Das Glück thut uns weder gutes noch böses, sondern

bietet uns allein die Materie und den Samen darzu an, den nachgehends unsere

über das Glück erhabene Seele nach Gefallen anwendet, und also die einzige

Ursache und Gebieterinn ihres glücklichen oder unglücklichen Zustandes ist.“ Indem

die Dinge in ihrer Wesenheit grundsätzlich neutral sind, verändern sie ihren

Charakter folglich auch nur durch unsere Anschauung und existieren als gute oder

schlechte nur in unserer Einbildung. „Die Sachen sind an sich weder schmerzhaft

noch böse, sondern unsere Schwäche und Weichlichkeit machet sie darzu.“

Auch die Wahl des Gegenstandes mit dem sich die Seele beschäftigt, sollte an keine

feststehenden gesellschaftlichen Normen gebunden sein. Die Beschäftigung mit

einer bestimmten Sache erhält für Montaigne ihre Legitimation durch die Intensität,
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mit der sich das Individuum mit ihr befasst. Ist diese (die Intensität) hoch, ist sowohl

der Zeitaufwand, als auch die Anstrengung des kreativen Potentials berechtigt und

die Rechtfertigung vor der Außenwelt entfällt. „Ich lasse mirs gefallen, wenn sie auch

nur wenige, wenn sie auch nur einer, wenn sie auch gar keiner versteht.“ Dasjenige,

was man mit Mühe betreibt, muß niemand verstehen, so lange es einem selbst

gefällt.

So unterscheidet Montaigne zwei Typen von Menschen, nämlich die außen-, und die

innengeleiteten. Erstere besitzen lediglich eine schwach ausgebildete

Eigenpersönlichkeit und richten deshalb ihr ganzes Handeln bzw. Streben auf die

Standards der Gesellschaft aus. Ihr Ziel ist die öffentliche Anerkennung durch

andere Menschen, sie ordnen ihre persönlichen Bedürfnisse denen der

Allgemeinheit unter und konstituieren ihr Selbstwertgefühl über die positive

Rückmeldung anderer Individuen. Diese Art von Mensch bemitleidet Montaigne, da

sie keine „wirkliche“ Individualität besitzt und ihr Leben nicht von ihrem eigenen

Willen, sondern von dem der Gesellschaft gesteuert wird. Sie akzeptieren die Werte

und Normen der kulturellen Gemeinschaft vorbehaltlos, ohne sie zu hinterfragen,

was dazu führt, daß sie niemals aus den allgemeinen Zwängen ausbrechen können

und stets in den überkommenen Traditionen verhaftet bleiben. „...: es ist unklug, das

eigene Glück an das der Gesellschaft zu koppeln.“ Der andere Menschentypus, zu

dem sich Montaigne selber zählt, ist der innengeleitete, der sich in seinem Handeln

nach seiner stark ausgebildeten Individualität richtet. Er hat die Möglichkeit sich in

die Einsamkeit seines Hinterstübchens zurückzuziehen, von wo aus er sich selbst

seine Werte setzt. Das Leben in der Gesellschaft ist ihm ein notwendiges Übel,

welches er in so geringem Maße wie möglich mitmacht, um zu überleben. Indem er

sich in sich selbst verschließt, kann ihm das Schicksal nichts anhaben. „Ein solcher

Mensch ist hundert Meilen weit über alle Königreiche und Herzogthümer erhaben. Er

ist sich selbst sein Königreich.“ Der innengeleitete Mensch findet in sich selbst

wahrhaftige Erfüllung, während der außengeleitete Mensch nur ein scheinbares

Glück an der Oberfläche erfährt. „Ille beatus introrsum est: istius bracteata felicitas

est.“

Montaigne betrachtet den Rückzug in sein „Schloß“ nicht als Flucht, sondern als

notwendigen Schritt in seinem Erkenntnisprozeß. Sein Interesse gilt nicht dem

einfach strukturierten kulturellen Leben, sondern seinem vielschichtigen Ich, dessen

Erforschung seinen Intellekt mehr fordert. „..., er hielt das Privatleben für die größere

Herausforderung. Er stellt das Reich des Privaten auf eine Stufe mit dem

Natürlichen und das Reich des Öffentlichen auf eine Stufe mit dem Künstlichen.“ Da
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für Montaigne das Natürliche die Grundlage für Schlußfolgerungen jeglicher Art ist,

darf man einen Menschen deswegen auch nicht aufgrund seiner Handlungen in der

Öffentlichkeit beurteilen, weil diese eben künstlich und somit nicht seinem wirklichen

Wesen entsprechend sind. Man muß folglich auf den Ausgangspunkt einer jeglichen

Handlung sehen, will man die Individualität eines Menschen bestimmen.“..., so darf

uns kein vernünftiger Mensch bloß nach unseren äußerlichen Handlungen

beurtheilen. Man muß bis auf das innere fühlen, und sehen, von was für Triebfedern

die Bewegung herkömmt.“ An diesem Punkt stellt sich allerdings die Frage, in

welchem Maße dieses möglich ist, da man, um die „Triebfedern“ eines anderen zu

beschauen, in dessen verschlossenes Hinterstübchen eindringen müßte.

Beim innengeleiteten Menschen tritt das Gewissen als übergeordnete urteilende

Instanz an die Stelle der öffentlichen Meinung beim außengeleiteten Individuum.

Montaigne geht davon aus, daß man zum Erkennen einer unrechten Tat nicht auf

den Hinweis Außenstehender angewiesen ist, sondern sich in einem solchen Fall

automatisch das Gewissen einschaltet. “Hesiodus verbessert Platons Gedanken,

daß die Strafe sehr nahe auf die Sünde folge: denn er sagt, sie würde zugleich mit

der Sünde eben den Augenblick gebohren.“ Setzt man dieses gleichzeitige

Entstehen von Unrecht und Strafe voraus, kommt man zwangsläufig zu dem Schluß,

daß die Richter, Staatsanwälte und Verteidiger des öffentlichen Lebens in der

Innerlichkeit eines in der einsam lebenden Individuums von nur einer einzigen

Instanz, nämlich dem Gewissen ersetzt werden. „So wunderbar ist die Gewalt des

Gewissens. Es machet, daß wir uns selbst verrathen, anklagen und bestreiten; und

führet uns, wenn kein fremder Zeuge da ist, selbst wider uns zu zeugen auf

Occultum quatiens animo tortore flagellum.“ Dieses Bild einer Selbstgesetzlichkeit

hat gegenüber der öffentlichen Justiz auch den Vorteil, daß jedes Unrecht

aufgedeckt wird und eine Bestrafung nach sich zieht, da niemand der Verfolgung

durch sein Gewissen entkommen kann. „Prima est haec vltio, quod se ludice nemo

nocens absoluitur.“ Andererseits gibt dem Menschen nichts so viel Sicherheit und

Vertrauen wie ein gutes Gewissen, da ein solches die Bestätigung für das Denken

und Handeln eines jeden ist.

Montaignes Selbstgesetzlichkeit geht jedoch in ihrer Konsequenz weit über ihren

subjektiven Charakter hinaus, da sie im Idealfall die Grundlage für eine neue Form

des gesellschaftlichen Zusammenlebens darstellen könnte. Wenn jedes Individuum

die Gesetze der anderen akzeptiert, bleibt die Individualität eines jeden in

unverfälschter Form erhalten, was ein völlig neues Verständnis von der Erfüllung des

Menschseins zur Folge hätte, nämlich das letzteres sich nicht im sozialen Kontext
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verwirklichen läßt, sondern nur in der reinen Eigenpersönlichkeit. Hier hat „...die von

Montaigne geübte Selbstgesetzlichkeit ... wiederum eine Allgültigkeit erreicht, ... : sie

spricht die Menschen in ihrer unterschiedlichen Individualität an und ruft sie auf, das

Menschsein dadurch zu verwirklichen, daß sie es in ihrer jeweiligen

unvertauschbaren Einmaligkeit entwickeln.“ Vorraussetzung für die Umsetzung eines

solch utopischen Gesellschaftsbildes ist jedoch ein Umdenken im

Selbsterkenntnisprozeß eines jeden Individuums. Toleranz gegenüber der

Individualität der anderen kann nur entstehen, wenn man gelernt hat sich selbst als

Unikum zu begreifen. „Eine befreiende Höhe des Selbstverständnisses ist da

erreicht, weil dieses, je mehr es seine eigene Einzigartigkeit wahrnimmt, desto mehr

sich dem Verständnis für die Einzigartigkeit anderer öffnet.“

Um den eben beschriebenen Weg zur Selbsterkenntnis zu beschreiten, bedarf es

einer das Individuum lenkenden Instanz, der Seele, welche so beschaffen ist, daß

sie als eigenständiges Organ autark existieren kann. Montaigne beschreibt sie wie

eine Person, die über einen freien Willen verfügt, zwischen Handlungsmöglichkeiten

entscheiden kann und diese (Handlungen) dann auch selbständig ausführt. „Wir

haben eine Seele, die in sich selbst gehen kann. Sie kann sich selber Gesellschaft

leisten, sie hat Mittel anzugreifen, und sich zu vertheidigen. Sie kann annehmen, sie

kann geben.“ Montaigne trennt nun im Gegensatz zu Platon die Seele vom Körper,

ordnet letzteren sogar ersterer unter. Das rührt daher, daß die Seele im Gegensatz

zum Körper die Fähigkeit zur Transzendenz besitzt, da sie als Nicht-Materie nicht auf

eine bestimmte Form festgelegt ist und ihre Gestalt beliebig verändern kann,

während der Körper stets an sein aüßeres Erscheinungsbild gebunden ist. „Der

Körper hat nur einen Gang und eine Wendung, das mehr oder weniger

ausgenommen. Die Seele hingegen kann alle möglichen Gestalten annehmen, und

lenket alle Empfindungen des Körpers und alle andere Zufälle nach sich und nach

ihrem Zustande, er sey wie er wolle.“ Folglich schreibt Montaigne der Seele auch

größeren Anteil an der Individualität eines Menschen zu, da sie maßgebend für den

Charakter ist. Trotzdem weist er auf eine Gemeinsamkeit von Körper und Seele hin,

nämlich der, daß sie sich unter Belastung auf gleiche Art und Weise verhalten: sie

werden standhafter. Dies meint, daß sie sich unter Einwirkung von außen „strecken“,

ihre Eigentlichkeit verteidigen und gerade in diesem Moment ihr Wesen wahrhaftig

offenbaren. Die Seele bedarf zur Ausschöpfung ihres kreativen Potentials also eines

Widerstandes in Form eines Betätigungsfeldes, welches man ihr stets aufs neue

vorgeben muß, da sie sich sonst in Scheinwelten verliert. “...eben so scheint sich die

Seele, ..., sich in sich selbst zu verlieren, wenn man ihr nicht etwas zu thun giebt.
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Man muß ihr daher allezeit einen Gegenstand verschaffen, an welchen sie sich

halten und in welchen sie wirken kann.“ Die Seele benötigt immer wieder neue

Zielsetzungen ihres Trägers, da sie sonst in den Müßiggang abschweift, der sie

davon abhält, einen bestimmten Endzweck im Leben eines Individuums zu

verfolgen. Ohne einen solchen Endzweck hat das Dasein für Montaigne keinen Sinn,

da sich die Handlungen eines Menschen dann in völliger Unordnung verlieren.

Deswegen verteidigt er in diesem Punkt die ständige Beschäftigung mit einer Sache

gegenüber dem gegenstandslosen Müßiggang, den er in Bezug auf die Problematik

öffentliches-, bzw. Privatleben dem Geschäft vorzieht. „Soweit drückte Montaigne

eine ziemlich konventionelle Ablehnung von negotium zugunsten von otium aus.“

Die wichtigste Eigenschaft der Seele besteht in ihrer Fähigkeit zur Vielseitigkeit und

zur Anpassung, da sie sich mit den verschiedensten Objekten befassen kann. Ihre

Hauptaufgabe sieht Montaigne nicht in der Beschäftigung mit außer ihr liegenden

Gegenständen, sondern in ihrer Selbstbetrachtung. „...denn ihre mühsamste und

vornehmste Arbeit ist diese, daß sie sich selbsten betrachtet.“ Das beständige

Nachdenken über seine Individualität, die dauernde Auseinandersetzung mit sich

selbst, dient dem Menschen zur Selbstprüfung. Nur durch permanente

Selbstreflektion kann das Individuum es schaffen, sich in seinem Wesen zu

erkennen und so die Seele in ihren Urgrund zurückzuführen. „Das Nachdenken ist

für einen, der sich selbst prüfen, und seine Kräfte recht gebrauchen kann, eine

starke und zulängliche Beschäftigung. ... Die größten Seelen thun dieses beständig:

... .“ Ein Vorzug der Seele besteht für Montaigne auch in ihrer Fähigkeit, sich in

gewisse gesellschaftliche Situationen zu fügen, sich dem Niveau der Menschen, mit

denen man gerade Umgang hat, anzupassen. Befindet man sich in Gesellschaft

intellektueller Denker, muß die Seele in der Lage sein, sich mit diesen in geistige

Höhen zu begeben. Folglich hat man sich im Umgang mit dem „einfachen Volk“

deren „Sprache“ anzupassen und sollte seinen Intellekt für diesen Zeitraum

zurückstellen. „Ich lobe mir eine Seele, welche gleichsam verschiedene Stockwerke

hat, und bald über sich, bald unter sich kann; welche sich in alles was das Glücke

fügt, zu finden weiß, welche sich mit ihrem Nachbarn vom Bauwesen, von der Jagd,

und von Processen unterreden, und selbst einem Zimmermanne oder Gärtner zur

Ansprache dienen kann.“

Die Seele wird wiederum von den Leidenschaften geleitet, die dafür verantwortlich

sind, welche Handlungen der Körper ausführt. Zu den Leidenschaften zählt

Montaigne u. a. solche Gemütsverfassungen wie den Zorn, die Trauer, die Freude,

die Furcht etc. . Analog zur klassischen Temperamentenlehre des Galenos geht er
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davon aus, daß sich in der Seele immer eine dieser Leidenschaften durchsetzen

muß. „...: eben so muß auch in unserer Seele, ungeachtet sie von verschiedenen

Regungen beunruhiget wird, eine einzige den Platz behaupten.“ Diese

verschiedenartigen Regungen sorgen dafür, daß sich das Ich in einem Zustand

ständiger Veränderung befindet und sich deswegen niemals in seiner Universalität

fassen läßt. Indem man die einzelnen Regungen eines Individuums beobachtet,

kann man immer nur Teilausschnitte seiner Persönlichkeit festhalten. Zudem kann

es nie zur Wiederholung eines solchen Gemütszustandes kommen, da die

Konstellationen und Rahmenbedingungen sich ebenfalls nicht wiederholen, so daß

man das Ich in seiner Gesamtheit niemals wird überblicken können. Montaigne muß

feststellen, „..., daß das Ich ein fortwährender Prozeß ist, dessen Sichtbarkeiten

immer nur Teilhaftes aussagen, während das Ganze sich entzieht oder bloß mittels

Nebeneinanderreihung seiner zufällig faßlichen Regungen nachgezeichnet werden

kann, ... .“

Wahre Leidenschaften erfassen den Menschen in seiner Gesamtheit und sind nicht

auszudrücken. Befallen sie einen Menschen ist dieser nicht mehr Herr über seinen

Willen und ist unfähig, irgendeine Handlung auszuführen. Wer seine Leidenschaften

der Außenwelt mitteilt, ist nicht wirklich von ihnen befangen. Montaigne gibt hier das

Beispiel vom Tod eines nahen Verwandten, welcher sich nicht durch Tränen

ausdrücken läßt. „Alle Leidenschaften, welche man empfinden und vertragen kann,

sind nur mittelmäßig. Curae leues loquuntur, ingentes stupent.“ Die Leidenschaften

sind für ihn oftmals ein Hindernis, da sie die Vernunft, welche der Leitfaden aller

seiner Überlegungen und Handlungen ist, negativ beeinflussen, indem sie sie

überdecken. So schadet z. B. der Zorn der Urteilskraft, da er das ganze Wesen

eines Menschen einnimmt und dessen Persönlichkeit völlig in den Hintergrund

drängt. „Der Affect ist es, der uns bemeistert, der redet alsdann, nicht wir.“ Aus

diesem Grund versucht Montaigne es zu vermeiden, in dem Augenblick, in dem er

von einer Leidenschaft befallen ist, eine Handlung auszuführen. Er möchte über

intensives bedächtiges Nachdenken der Vernunft dazu verhelfen, sich gegen die

Leidenschaften durchzusetzen; sein Wille soll die Oberhand über seine

Gefühlsausbrüche behalten, nicht umgekehrt. „Vielmehr habe ich von Natur ein

etwas hartes Gefühl, und bemühe mich durch Überlegung mich noch immer

unempfindlicher zu machen und zu verhärten.

So wie der Mensch sämtliche Dinge nicht in ihrer Reinheit mit seinen Sinnen

erfassen kann, liegen auch die Leidenschaften niemals unvermischt in unserer

Seele. Montaigne führt hier an, daß sich große Freude und Trauer in ihrer Äußerung
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sehr ähnlich sind, ein Zusammenhang zwischen Vergnügen und Schmerz existiert

und wir deswegen beide Gemütsverfassungen niemals ausschließlich erfahren

können. Ebenso wie der Mensch in seinen Leidenschaften stets eine Mischung aus

Gegensätzen ist, ist auch die Moral, sowohl in ihrer guten, als auch in ihrer bösen

Form bei jedem Menschen vorhanden. „Wenn ich mein Herz recht sorgfältig

durchgehe, so finde ich, daß auch die beste Tugend, die ich an mir finde, eine kleine

lasterhafte Mischung bey sich führt. ... Der ganze Mensch ist durchaus nichts, als ein

solches gemischtes Stückwerk.“

Auch wenn der Mensch die Möglichkeit zur Selbsterkenntnis besitzt, spielt er im Lauf

der Weltgeschichte nur eine untergeordnete Rolle und kann den Gang der Dinge

nicht entscheidend beeinflussen. Man kann zwar Herr über sich selbst werden, Herr

über das Schicksal bleibt jedoch stets Gott, der die Zukunft eines jeden Individuums

vorherbestimmt hat, auch wenn er ihm mit dem Willen ein Instrument zur „freien“

Entscheidung an die Hand gegeben hat. „Und Gott hat in dem Register des

Zukünftigen, das er weiß, ehe es geschieht, auch diejenigen Dinge aufgezeichnet,

die wir zufällig nennen, und auch die willkürlichen Handlungen, die er nämlich

unserm freyen Willen überlassen hat; er weiß, daß wir fehlen werden, weil wir

werden fehlen wollen.“ Der Mensch kann sein Schicksal weder aufhalten noch

beschleunigen, er ist ein Spielball der Gewalten. Montaigne vergleicht ihn an einer

Stelle mit einem Ast im Strom, welcher von diesem in unkontrollierter chaotischer

Bewegung fortgetrieben wird. „Wir gehen nicht, sondern werden fortgerissen, wie

schwimmende Körper, bald stille, bald heftig, nachdem das Wasser reissend oder

stille ist.“ So befinden sich die Individuen wie die Welt als ganze in ständiger

Bewegung, alles ist der allgemeinen und der besonderen Veränderung unterworfen.

Da nun jedes Individuum in seinen Eigenschaften durch Gottes Vorhersehung von

vornherein festgelegt ist, macht es keinen Sinn, den Versuch zu unternehmen diese

in ihrem Wesen zu verändern, da dies nicht möglich ist. Man kann durch Erziehung

seine natürlichen Anlagen lediglich verstärken, eine Verbesserung ist jedoch nur in

Bezug auf äußerliche Umgangsformen in den gemeinen Sitten zu erreichen.

Deswegen hält Montaigne auch nicht viel von der Reue, weil es keinen Grund gibt

seine wirklichen Eigenschaften zu bereuen, da man für diese nicht verantwortlich ist.

Der Begriff Reue beinhaltet immer ein Mitverschulden, welches hier nicht gegeben

ist. „Meine Handlungen sind meinem Wesen und meinen Umständen nach

regelmäßig. Ich kann es nicht besser machen: die Reue erstreckt sich aber nur auf

solche Handlungen, die in unserer Gewalt stehen.“ So muß man dort tugendhaft

leben, wo man völlig frei ist, nämlich in seinem Herzen. Dort ist das Leben jedoch
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nur dann als wirklich tugendhaft zu bezeichnen, wenn man in seinem Innern

genauso lebt, wie in der Öffentlichkeit. Ziel des menschlichen Lebens ist für

Montaigne auch nicht, Macht über etwas anderes oder einen anderen zu gewinnen,

sondern in den Besitz seines Ich zu gelangen, da das Schicksal einem dann nichts

nehmen kann. Der Sinn des Daseins besteht für ihn in der Kunst zu leben. „Ich lebe

bloß, damit ich lebe, und mit Ehren zu melden, allein für mich; dieß ist mein letzter

Endzweck.“

2. Einordnung seines Individualitätsbegriffs in die Geschichte der

Individualität

Michel de Montaigne (1533-1592) darf ohne Zweifel als Vorläufer des modernen

philosophischen Denkens der Neuzeit gelten, obwohl dessen Beginn in der

Geschichte der Philosophie zumeist an René Descartes’ Discours de la méthode

(1637) festgemacht wird. Sein Hauptwerk, die 1580 erschienenen Essais stellen

sowohl in ihrer Aussagekraft,als auch in ihrer äußeren Form für das Zeitalter der

Renaissance eine besondere Innovation dar und markieren einen großen Einschnitt

im abendländischen Denken. „Sie zeigen uns, daß er die moderne Welt eröffnet hat.

Die Essais sind eine Ouvertüre, in der gewiß nicht alle, aber sehr viele Sätze dieser

Symphonie erstmals erklingen.“ Er darf zudem als Vordenker der französischen

Moralisten wie Francois La Rochefoucauld (1613-1680), Luc de Clapiers

Vauvenargues (1715-1747), Charles de Secondat Montesquieu (1689-1755),

Nicolas-Sébastien Chamfort (1741-1794) und Antoine de Rivarol (1753-1801)

angesehen werden. Montaigne lebte an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit, in

einer Epoche die im Bereich der Philosophie gekennzeichnet war vom Einsetzen der

Moralistik, welche die Scholastik nach und nach verdrängte. „Abgeleitet von „mores“,

beschäftigt sich die Moralistik mit den Lebensformen, Gebräuchen jeglicher Art,

Charakteren und Zeitverhältnissen; unter Ausklammerung moralischer Standpunkte

geht es um die Beobachtung, Analyse und Darstellung des Menschen.“ Montaigne

untersucht den Menschen ohne seine Einbindung in eine Kultur als Mensch an sich.

Ziel dieser Untersuchung ist die Erkenntnis des Menschseins (conditio humana)

anhand seiner eigenen Individualität. Allein die Tatsache, daß er sich selbst in den

Mittelpunkt seiner Essais stellt, war ungewöhnlich für eine Zeit, in der die Ichrede der

Eitelkeit verdächtigt wurde. Aber gerade hierin lag auch das Potential für Montaignes

neues Menschenbild, welches sich dadurch auszeichnet, daß es den Menschen in
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seiner Gesamtheit in allen Details annimmt. „Trivialitäten? Nicht für Montaigne, der

der Ansicht war, daß sich der Charakter eines Menschen in solch scheinbar

unwichtigen Einzelheiten ausdrückt, ... .“

Neu für seine Zeit war auch die Wendung nach innen, das Verschließen gegenüber

der Außenwelt. Indem Montaigne jegliche von außen auferlegte Zwänge wie z. B.

Erziehung, Bildung, Konversation, kulturelles Zusammenleben im allgemeinen etc.

kritisierte, rüttelte er auch an den ethischen Grundfesten des Adels, welche das

geistige Denken des 16. Jahrhunderts maßgeblich bestimmten. „Damit entzog er der

seinerzeit vorherrschenden Ethik des Adels, der Ehre, das Fundament.“ Diesen

Rückzug ins Innere begründet Max Horkheimer in seinem Aufsatz Montaigne und die

Funktion der Skepsis (1938) mit der Unsicherheit der Gegenwart Montaignes. Seine

Epoche ist gekennzeichnet durch politische bzw. religiöse Auseinandersetzungen,

wie den 1562 einsetzenden Religionskriegen oder den langsam aber sicher

aufkommenden Absolutismus. Er findet sich in den Institutionen des öffentlichen

Lebens, den Kirchen, den Museen, den Orten menschlicher Begegnung nicht mehr

wieder; es besteht für ihn keine Möglichkeit der Identifikation. Deswegen zieht sich

Montaigne in sein Inneres zurück, in sein Hinterstübchen, welches für ihn nun zum

Ort der Identitätssuche wird. „Für ihn wurden die eigenen Gewohnheiten, Sorgen

und Freuden, die körperlichen und psychischen Eigenarten zum wichtigsten

Leitfaden, um mittels Reflektion in die Welt einzudringen.“

Dieser Ansatz wird auch durch die Tatsache unterstützt, daß Montaigne zwar der

wichtigste, jedoch längst nicht einzige Vertreter einer Gattung von Autoren war, die

sich im 16. Jahrhundert mit der Erkenntnis der Individualität beschäftigte. So

publizierten Benvenuto Cellini (1500-1571) und Girolamo Cardano (1501-1576)

ebenfalls bedeutende Abhandlungen, die sich mit dem Begriff der Individualität

auseinandersetzten. „Das zeitliche Zusammentreffen zwischen Cellini, Cardano und

Montaigne läßt darauf schließen, daß es sich bei der Erkenntnis der Individualität um

ein soziales Phänomen handelt.“ Am Anfang dieser Linie steht der vormoderne

Francesco Petrarca (1304-1374), der als Entdecker Ciceros, Augustins und Vergils

gilt. Gemeinsam ist Petrarca und Montaigne die Verbindung von Einsamkeit und

Melancholie; beide wissen um ihre Schwächen, akzeptieren diese aber lieber, als

den Versuch zu unternehmen, sie zu beheben. „Wenn er (Montaigne Anm. d. Verf.),

... , von seinen Fehlern redet, so meint er Charakteristica, aber nicht etwas

Überwindungsbedürftiges.“ Ähnlich ist es bei Petrarca: „Wenn er sich schildert als

leidend schwaches Geschöpf, so spürt man, wie hier der ästhetische Reiz des sich

selber interessanten „Krankseins“ stärker ist als die zur Schau getragene
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Versicherung, sich reumütig bessern zu wollen.“ Aber gerade hierin liegt auch schon

wieder ein großer Unterschied zwischen dem sich selbst stilisierenden Petrarca und

dem sich dieser Gefahr bewußten Montaigne. In noch stärkerem Maße divergieren

die Essais und Benvenuto Cellinis Autobiographie, welche im Gegensatz zu

Montaigne nicht tiefer in die Selbstanalyse eindringt. Eine sehr viel größere

Übereinstimmung ist dagegen zu Girolamo Cardanos Autobiographie De vita propria

festzustellen. Cardano geht ebenso wie Montaigne davon aus, daß sich die

Individuen nicht in ihrer Universalität fassen lassen und nur durch die

Aneinanderreihung zusammenhangloser Momentaufnahmen als eine Einheit

ausgedrückt werden können. Zudem sind beide geleitet vom Wunsch nach völliger

Ehrlickeit, unbedingter Aufrichtigkeit.

In völligem Gegensatz steht Montaigne, dessen Denken sich auf die

naturphilosophischen Grundsätze der Stoa stützt, dagegen zur christlichen

Selbstbesinnung etwa eines Augustinus (354-430), deren Ziel die Erkenntnis Gottes

und nicht die der eigenen Individualität ist. „Vom augustinischen Deum et animam

scire cupio ist bei Montaigne nur animam scire cupio übrig geblieben. Und dies ohne

jede Heilsstrebigkeit, ohne jegliches Bedürfnis, in der eigenen Innerlichkeit ein

hinaufreißendes Ereignis zu erfahren.“ Überhaupt spielen bei ihm Gott, die Kirche,

die verschiedenen Konfessionen, alle religiösen Begriffe an sich, die für die vor ihm

lebenden Philosophen von Bedeutung waren, nur eine marginale Rolle. Ein großer

Unterschied zu Augustinus und auch zum wenig später folgenden Descartes besteht

in der Tatsache, daß Montaigne immer nur den Augenblick beschreibt, da dieser

einzigartig ist und nicht aus etwas Vergangenem oder Zukünftigen heraus zu

erklären ist. Für Montaigne existiert der Begriff der Entwicklung nicht. „Nirgendwo

findet man in den Essais die Schilderung einer Krise mit ihrem Vorspiel des

Noch-Nicht und ihrem Nachspiel der Lösung. Das trennt sie ebenso tief von

Augustin, wie es sie auch von Descartes trennt, ... .“

Parallelen lassen sich von Montaigne zu einem der größten Verfechter der

Subjektivität, zu Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) ziehen. Beide stehen für

einen „qualitativen Individualismus“, d. h. daß sich die Individuen nicht durch die

Stärke ihrer Eigenschaften unterscheiden, „sondern durch die jeweils einzigartige

Lagerung und Kombination und damit auch Wertverschiebung solcher

Eigenschaften, also qualitativ.“ Eine weitere Gemeinsamkeit liegt in der Bejahung

der Ichrede, die Goethe aufgrund ihres Charakters ebenso verteidigt wie Montaigne,

indem er die Mitteilung über ihr Motiv stellt. Wichtig ist nicht der Beweggrund, aus

dem sich ein Individuum mitteilt, sondern die Tatsache, daß er es tut an sich, da dies
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der Erkenntnis der Fehler, nicht aber deren Beseitigung dient. Beide teilen auch die

Erfahrung vom Zwang der Individualität, der sich bei Goethe besonders prägnant in

seinem meisterhaften Frühwerk Die Leiden des jungen Werther zeigt. Sie können

sich der Konfrontation mit der bei ihnen sehr stark ausgebildeten Individualität nicht

entziehen und werden dazu gezwungen sich mit ihr im Schreiben

auseinanderzusetzen. „Wenn man, wie Montaigne das tut, die Melancholie

verantwortlich macht (...), so bedeutet das, sich vom Vergehen des Schreibens zu

exkulpieren, bedeutet es kundzutun, daß man Schriftsteller nicht aus freien Stücken

geworden ist: der Grund dafür liegt in den Tiefen des Körpers, in der dunkelsten der

Substanzen, aus denen wir zusammengesetzt sind.“ Voßler bezeichnet dann auch in

Anlehnung an Goethe Montaigne als lyrischen Philosophen, „..., dem alle Dinge zum

Medium seiner Seele werden und zur Wahrheit im Raum der Innerlichkeit.“

Besondere Bedeutung erlangte Montaigne auch durch die Form seiner Abhandlung,

nämlich der des Essais, als deren Erfinder er angesehen werden darf. Die

essayistische Form verkörpert ihren Inhalt, das in seiner Gesamtheit nicht faßbare

Ich, welches Montaigne analog zu der im 16. Jahrhundert weit verbreiteten

Porträtmalerei mit der Genauigkeit eines Malers nachzuzeichnen versucht. Dieses

Selbstporträt kann jedoch niemals abgeschlossen werden, es bleibt zwangsläufig

unvollständig. Montaigne, der Maler der sich am „Rand“, am Rahmen des Bildes

befindet, kann dessen Mitte nicht erreichen. „Er kann die Mitte des Bildes nicht

ausfüllen, die Metaphorik wendet sich zurück zum Ausgangspunkt, zum „Rand“

gehört die „leere Mitte“.“ Der größte Vorzug der Form des Essais liegt in ihrem

Erkenntniswert. Montaigne hat erkannt, daß er sich das Unbekannte nicht über die

bloße Beobachtung ihm außenstehender Phänomene aneignen kann, sondern

fremdes Wissen nur im Selbstversuch erwerben kann. „Es ist ihm eine Freude,

nachahmend in das Fremde hineinzuschlüpfen; so eignet er es sich in

Selbsterfahrung (essayer) an, die ihm allein das authentische Wissen über Sachen

und Menschen verbürgt.“

3 Montaignes Individualitätsbegriff im Bezug zur Gegenwart

Montaignes Individualitätsbegriff ist bis in die heutige Zeit des ausgehenden 20.

Jahrhunderts aktuell geblieben, da die Suche nach dem individuellen Lebensentwurf

die Menschheit mehr denn je beschäftigt. Beobachtet man die gesellschaftlichen

Entwicklungen der 90er Jahre ist zweifelsohne ein besonders stark ausgeprägter
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Trend zur weiteren Vereinzelung festzustellen, das Singledasein gewinnt langsam

aber sicher die Oberhand über das Zusammenleben im Familienverbund. Die

Menschen haben in einer immer schnellebigeren von der Kulturindustrie bestimmten

Zeit, festgestellt, daß das Leben viel zu kurz ist, um es an andere zu verschenken.

Die Leistungsgesellschaft lehrt uns, daß wir uns in Egoismus üben müssen, um

Erfolg zu haben. Um diesen zu erreichen muß man sich jedoch wiederum den

Institutionen der Gesellschaft, in welchem Bereich auch immer, sei es einem

Wirtschaftsunternehmen, einer Schule etc. unterordnen. Hält man sich nicht an die

Regeln, wird man in seiner Existenz bedroht, folglich muß man seine Individualität

zumindest in diesem Bereich zurückstellen und sie in der Freizeit ausleben. Diese

Aussagen stecken voller Widersprüche, wie auch Montaignes Essais voller

Widersprüche stecken. Aber wir leben zweifelsohne in einer widersprüchlichen Welt.

Da gibt es Werbespots, welche für ein Massenkonsumprodukt mit dem Etikett der

Andersartigkeit werben. Da gibt es millionenschwere Sportler, die einen

Markenartikel anpreisen, indem sie zur Rückbesinnung auf alte antikapitalistische

Werte aufrufen.

Trotzdem ist Montaignes Individualitätsbegriff aktueller denn je, da wohl kaum ein

Mensch heutzutage in der Lage ist, diesen zu leben. Eine so strikte Trennung von

Privatheit und Öffentlichkeit wie im 16. Jahrhundert ist nicht mehr möglich, weil die

Bewußtseinsindustrie das Denken der Menschen kontrolliert, aber gerade deshalb

sollten wir uns wieder stärker um uns selbst kümmern und dies nicht im egoistischen

karriereorientierten Sinn. Vielmehr sollten wir uns auf unseren Selbstwert besinnen,

uns verdeutlichen, daß unsere Individualität einzigartig ist, wir und auch die

Gemeinschaft in der Konformität verlieren. „Und deshalb kommt nicht der Privatheit,

wohl aber der persönlichen Lebensführung, dem Universalismus der Einzelnen eine

größere Bedeutung zu - für den Einzelnen, und, wenn es genug sind, fürs  Ganze.“

Ebenso wie in der Chaostheorie davon ausgegangen wird, daß jedes noch so

geringste Ereignis wie z. B. der Flügelschlag eines einzigen Schmetterlings den Lauf

der Welt verändern kann, sollten wir uns der Fülle unserer Individualität bewußt

werden, auch wenn uns diese in ihren Einzelheiten banal und unbedeutend

erscheinen mag. Schließlich könnte jeder Schritt, den wir tun ungeahnte Folgen von

großer Wichtigkeit verursachen. „Die Ökonomie, die es wissen muß, nennt große

Auswirkungen, die von vielen kleinen Entscheidungen ausgehen, neuerdings

economy of micromotives. Diese Auswirkungen könnten, so heißt es, beträchtlich

sein.“
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 Der Mensch sollte sich Montaignes Grundsatz vor Augen führen, das nicht der

Besitz, sondern der Genuß glücklich macht. So lange es nicht um den Erhalt unserer

Welt geht, birgt das Leben im Augenblick mehr Glück als das ständige Streben auf

eine ungewisse Zukunft. „Die Gegenwart ist labil, aber sie ist es, die enthält, was im

Sein ist, in einer alsbald verschleierten Evidenz. Sie ist unser habitaculum, unsere

Wohnstatt, so wie die Ewigkeit die Wohnstatt Gottes ist. An uns ist es, dafür zu

sorgen, daß diese hinfällige Bleibe so viel Reichtum wie möglich birgt.“ Das haben

die meisten Menschen vergessen.
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