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›Wer bin ich?‹, so lautet eine der immer wiederkehrenden, geradezu 

existenziellen Fragen, die sich Menschen heute wie gestern auf der Suche 

nach dem eigenen Ich und dem individuellen Leben stellen. Sie ist 

Ausdruck einer tiefgreifenden Sehnsucht, die nach einer überzeugenden 

Antwort verlangt und – je nachdem, ob sie gefunden wird – befreiend oder 

lähmend wirken kann. Wer von uns möchte nicht gern wissen, wer er – 

eigentlich – ist? Wenn wir von unserer eigenen Identität oder Individualität 

sprechen, versuchen wir uns zumeist in Abgrenzung zu anderen selbst zu 

definieren, um zu zeigen, dass wir anders sind als sie, dass wir eben nicht 

identisch sind mit ihnen und dass wir letztlich einmalig sind. Jeder und jede 

von uns, möchte nun mal einzigartig sein, ein Mensch mit besonderen 

Fähigkeiten und eigenen körperlichen und charakterlichen Eigenschaften. 

Niemand möchte hingegen ein fremdbestimmtes, unfreies Leben führen.  

Was es aber heißt, die eigene Identität in all ihrer Tragik, zwischen 

Eigen- und Fremdbestimmtheit zu ergründen, wusste auch der 

evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer, dessen tragische Zeilen unter 

dem Titel ›Wer bin ich?‹, die er während seiner Haft im Dritten Reich zu 

Papier brachte, das Suchen und Fragen des Menschen vor Gott unverstellt 

auf den Punkt bringen: 

 
»Wer bin ich? Sie sagen mir oft,  
ich träte aus meiner Zelle  
gelassen und heiter und fest 
wie ein Gutsherr aus seinem Schloß. 
 
[...] 
 
Wer bin ich? Sie sagen mir auch, 
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ich trüge die Tage des Unglücks,  
gleichmütig, lächelnd und stolz, 
wie einer, der Siegen gewohnt ist. 
 
Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? 
Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? 
Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, 
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, 
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, 
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, 
zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung,  
umgetrieben vom Warten auf große Dinge, 
ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, 
müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen,  
matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? 
 
Wer bin ich? Der oder jener? 
 
[...] 
 
Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. 
Wer ich bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!«1 
 

Die Identität als Thema der Philosophie: Eine Spurensuche 

Die Identität als ein auf Verhältnismäßigkeit basierender, ganz bestimmte 

kulturelle, zeitliche, sprachliche Komponenten in sich vereinigender Faktor, 

gehört seit jeher zu den zentralen Themenfeldern des Denkens aller 

Kulturen und Völker der Erde. Wörtlich übersetzt als das Selbst-Sein oder 

das Gleich-Sein mit etwas, bildet sie sich in Beziehung zu einer bestimmten 

Umwelt aus. In ihr und durch sie, das haben Philosophen schon früh 

erkannt, lässt sich ausdrücken, was etwas oder jemanden ausmacht, als 

Beschreibung seiner Konstitution. Die Philosophie präsentiert dem 

Suchenden – wie nicht anders zu erwarten – ein komplexes, kaum 

ermessliches Spektrum an Antworten und Problemanzeigen auf der Suche 

nach Identität.2 

                                                           
1  Bonhoeffer, Dietrich: Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der 

Haft, hrsg. v. E. Bethge, München 1951, S. 187. 
2  Vgl. Henrich, Dieter: ›Identität‹ – Begriffe, Probleme, Grenzen, in: Identität, hrsg. v. Odo 

Maquard und Karlheinz Stierle, München 1979 (133-186), hier S. 137 ff. 
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Erste Ansätze einer Erörterung des Identitätsprinzips finden sich in der 

altgriechischen Philosophie. Während Heraklit die Identität als eine geteilte, 

widersprüchliche Einheit deutete, definierte Parmenides sie als die Existenz 

des unveränderlichen Seins, das ewig mit sich identisch sei. Nachdem 

Platon das ›ist‹ im Sinne eines ›ist identisch‹ gedeutet hat, nahm Aristoteles 

erstmals die Unterscheidung zwischen numerischer und generischer 

Identität vor, um auf diese Weise zu erklären, was das Einzelne zu etwas 

Einzelnem, man könnte auch sagen, das Einzigartige zu etwas 

Einzigartigem macht. 

Um das Prinzip der Individuation, um das künftig gerungen werden 

sollte, einigermaßen beherrschbar machen zu können, definierte Gottfried 

Wilhelm Leibniz das Individuum in Anlehnung an mathematische 

Parameter als »nicht wiederholbare Kombination der Instanziierung von 

Prädikaten«.3 Mit anderen Worten: Die Leibniz’sche Logik, die das 

Identitätsprinzip A = A formulierte, geht davon aus, dass zwei Individuen 

dann nicht voneinander unterschieden werden und als etwas Einzelnes 

angesehen werden können, wenn all das, was von dem einen 

wahrheitsgemäß ausgesagt werden kann, auch von dem anderen ausgesagt 

werden darf. Sie sind dann identisch, wenn in jedem Zusammenhang, in 

dem von dem einen die Rede ist, auch das andere an seine Stelle gesetzt 

werden darf, ohne dass dadurch zugleich Wahrheit oder Unwahrheit der 

getroffenen Aussage in Frage gestellt würde.4 

Immanuel Kant wiederum unterschied in Abgrenzung zu Leibniz die 

numerische von der begrifflichen Differenz. Seines Erachtens unterscheiden 

sich die Dinge aufgrund ihrer unterschiedlichen Stellung im Raum. Ihm 

galten einzelne Dinge zuerst als Objekte, Gegebenheiten also, die mithilfe 

bestimmter Funktionen in einen einheitlichen Zusammenhang zu bringen 

sind. Er deutete die Identität allenfalls als das zur Verfügung stehende 

Vademekum zur Herauskristallisierung gegebener Unterschiede, keinesfalls 

aber als seinshaftes Prinzip. »Dennoch wollte er«, wie Dieter Henrich 

schreibt, »dem Einheitsprinzip, aus dem der Einheitszusammenhang der 

Objektivität zu verstehen ist, seinerseits Identität als eine Eigenschaft 

zusprechen, die ihm in unhintergehbarer, apriorischer Evidenz zukommt: 

Im Bewußtsein von uns als denkendem Subjekt wissen wir dieses Subjekt 

                                                           
3  Ebenda, S. 138. 
4  Vgl. ebenda, S. 138. 
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als ›dasselbe‹ in allen seinen Gedanken, die ihrerseits voneinander 

verschieden sind«.5 

Kant proklamierte den Identitätssinn damit als eine Eigenschaft des 

denkenden Subjekts und orientierte sich damit an der von Thomas Hobbes’ 

ausgelösten Debatte im angelsächsischen Raum. Hobbes ging nämlich 

davon aus, dass Identität sich nicht danach bestimmen lässt, welchen 

Stellenwert etwas im metaphysischen Sinne einnimmt, sondern danach, 

welcher Name ihm gegeben worden ist. So beansprucht der Mensch, 

Mensch zu sein, solange zu Recht, wie er seine Gedanken und Handlungen 

auf dieselben Motive stützt, wenn sich auch seine Konstitution im Laufe der 

Zeit verändern mag, gleichwie ein Staat derselbe bleibt, so lange seine 

Handlungen derselben Verfassung entspringen. Das Schiff aber, das als eine 

in bestimmter Weise beschaffene Materie gedeutet wird, ist nur solange 

dasselbe Schiff, wie es in all seinen Bestandteilen erhalten bleibt. Wurden 

alle seine Bestandteile, aus denen es einst zusammengebaut worden war, 

einmal komplett ausgetauscht, so lässt sich nicht mehr von demselben 

Schiff sprechen.6  

Hobbes’ Landsmann und einflussreicher Vordenker der Aufklärung 

John Locke hat die Bedingungen, unter denen wir Personen als dieselben 

ansehen, näher untersucht. Seines Erachtens darf eine Person immer dann 

als dieselbe angesehen werden, wenn sie sich an ihre früheren Zustände 

erinnern kann. »Was sich im Leben einer Person durchhält«, ist also »nur 

eine Weise, in der Vorstellungen auf andere Vorstellungen bezogen sind – 

ein Relationssystem im Bewußtsein«.7 

David Hume, der große schottische Philosoph des 18. Jahrhunderts, ging 

gar so weit zu behaupten, dass Identität nichts als ein bloßer Scheingedanke 

sei, weil die Rede von der Identität der Person insgesamt völlig haltlos 

erscheinen müsse. Zwar lasse sich einem einzelnen Ding Einheit, aber 

sicherlich keine Identität zusprechen, da die Identität stets die Beziehung 

von etwas zu etwas anderem einschließen müsse, wobei mehrere Dinge 

niemals identisch sein könnten. Nachdem das von Leibniz aufgestellte 

Identitätsprinzip A = A im Nachgang der Scholastik eine metaphysische 

Umdeutung erfuhr, bemühten sich deutsche objektiv-idealistische 

Philosophen, allen voran Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und Georg 

                                                           
5  Ebenda, S. 138. 
6  Vgl. ebenda, S. 139. 
7  Ebenda, S. 139. 
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Wilhelm Friedrich Hegel, um eine kritische Untersuchung des inzwischen 

metaphysisch gedeuteten Prinzips der Identität. Während Schelling die 

Identität der Unterschiede behauptete, lehnte Hegel das Leibniz’sche 

Identitätsprinzip gänzlich ab. Metaphysisches Denken, so Hegel, habe 

immer nur die abstrakte Identität vor sich und ansonsten nur den 

Unterschied. Weil die Wahrheit aber nur in der Einheit der Identität mit der 

Verschiedenheit vollständig sei, müsse Identität letztlich als »der mit sich 

identische Unterschied«8 verstanden werden.  

Die Identität als Entwicklungsprozess 

Dass Identität letztlich kein starres Gefüge ist, sondern das von diversen 

äußeren Mustern abhängige Ergebnis eines psycho-sozialen, mit dem Sinn 

des Lebens eng verknüpften Entwicklungsprozesses, hat schon der 

Philosoph George Herbert Mead herausgearbeitet. Aus den vielen 

Erfahrungen, die der Mensch im Laufe seines Lebens macht, wächst seine 

Identität, die die Einmaligkeit und damit die Fähigkeiten und die jeweiligen 

Charakteristika eines Menschen bestimmen.9 

Das soziale Umfeld spielt dabei eine nicht unerhebliche Rolle. Während 

dieses Prozesses bildet der Mensch ein eigenes »Ich-Gefühl«, ein »Ich-

Bewusstsein« und das »Selbst« aus. Gerade in der »Ich-Entwicklung« gibt 

es, wie der Psychoanalytiker Erik Homburger Erikson herausfand, acht 

Phasen der psychosozialen Entwicklung der Selbst- bzw. 

Neupositionierung im sozialen Umfeld – die von der Nachahmung der 

Vorbilder über die Identifikation mit diesen Vorbildern bis hin zur Abkehr 

von diesen Vorbildern reicht.10 Während der Säugling in der ersten Phase 

lernt, seiner Umgebung zu vertrauen oder diese als gefahrvoll 

wahrzunehmen und zu fürchten, entwickelt sich in der zweiten Phase, die 

das 2. und 3. Lebensjahr umfasst, neben den motorischen und 

intellektuellen Fähigkeiten ein Gefühl der Selbstkontrolle und eine gewisse 

Autonomie. In der dritten Phase, die sich über das 4. und 5. Lebensjahr 

erstreckt, entwickelt das Kind bereits Eigeninitiative. Entsprechend der 

                                                           
8  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wissenschaft der Logik, Bd. 1, 2, in: Hegel’s Werke 

(268, 26), Bd. 4, S. 32. 
9  Vgl. Schneider, Holger K.: Psychiatrie und Identität, in: Identität. Fünf Vorträge, hrsg. 

v. Henning Kößler, Erlangen 1989 (35-50), hier S. 39. 
10  Vgl. Erikson, Erik H.: Kindheit und Gesellschaft, Stuttgart 61976; ders.: Jugend und Krise. 

Die Psychodynamik im sozialen Wandel, Stuttgart 1970. 
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einzelnen Reaktionen seines sozialen Umfelds können sich bei ihm sowohl 

ein positives Gefühl der Freiheit als auch Schuldgefühle entwickeln. In der 

vierten Phase, die vom 6. bis zum 11. Lebensjahr reicht, lernt das Kind, 

Regeln aufzustellen und seine eigene Umwelt durch ein eigenes 

Organisationsbewusstsein zu ordnen. Auch in dieser Phase kommt der 

Umwelt wiederum ein erhebliches Gewicht zu, ob es ein gewisses 

Wertgefühl oder Minderwertigkeitsgefühle entwickelt. Erst in der fünften 

Phase, die im 12. Lebensjahr beginnt und mit dem 18. Lebensjahr endet, 

findet der Jugendliche zur eigenen Identität. 

In dieser Zeitspanne eröffnen sich dem Heranwachsenden neue Wege 

und Wahrnehmungsmöglichkeiten. Erstmals wird er fähig, die Dinge um 

sich herum auch aus der Perspektive der Anderen zu sehen und sein 

eigenes Verhalten auf Situationen entsprechend einem eigenen 

Wertungsmaßstab abzustimmen. Während er sich Wissen aneignet, bildet 

er auch grundlegende Einstellungen aus, die ihn womöglich sein gesamtes 

Leben begleiten und prägen. Im frühen Erwachsenenalter erreicht der 

Mensch dann die sechste Phase, in der er ein gewisses Maß an Intimität 

erlangt. Indem der Heranwachsende den natürlichen Egozentrismus 

überwindet, lernt er, dass es auch andere Perspektiven als nur die eigene 

gibt.11  

Nur wer sich zum Aufbau intimer Beziehungen fähig erweist, wird auch 

zur Liebe, zu Freundschaft und Gemeinschaft befähigt. In der siebten und 

vorletzten Phase, die im Erwachsenenalter erreicht wird, kommt es 

entweder zur Generativität, zum ›Sich-selbst-Verzehren-für-andere‹, zum 

positiven Einsatz für andere oder zur Stagnation, zum ›Sich-ausschließlich-

um-sich-selbst-Kümmern‹, das eine negative Abgrenzung zu anderen 

bewirkt. Erst im reifen Erwachsenenalter, in dem der Mensch auf sein 

bereits vergangenes Leben zurückblickt, bildet er entweder das Gefühl der 

Ich-Integrität aus oder aber das der Verzweiflung, sofern er von dem mit 

der Angst vor dem Tod gepaarten Gefühl geplagt wird, das Leben besser 

machen zu müssen. Meistert der Mensch diese letzte Phase, erlangt er am 

Ende seines Lebens Weisheit.12 

                                                           
11  Vgl. König-Fuchs, Claudia: Egozentrismus im interkulturellen Kontext, Nordhausen 

2005, S. 60 ff. 
12  Vgl. Schneider, Holger K.: Psychiatrie und Identität, in: Identität. Fünf Vorträge, hrsg. 

v. Henning Kößler, Erlangen 1989 (35-50), S. 40 ff. 
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Bis er die letzte Phase erreicht, hat der Mensch viel erlebt. Der 

Jugendliche, der sich in der fünften Phase auf Entdeckungsreise zu seiner 

eigenen Identität befindet, muss sich gezwungenermaßen in 

unterschiedliche Rollen fügen. Dabei wird von ihm verlangt, dass er eine 

eigene Einstellung zum Leben einnimmt, die ihn aus der Sicht der Anderen 

anerkennenswert erscheinen lässt. Indem er sich in dieser Zeit von den alten 

Vorbildern löst und sich neue erwählt, beginnt die eigentliche Entwicklung 

seiner Identität. Jetzt, da er von den anderen als jemand anerkannt wird, 

kann er seine alten Identifikationen getrost aufgeben und sich ganz dem 

Gefühl hingeben, Herr über sich selbst, über seinen Körper und seinen Geist 

zu sein. 

Freilich endet gerade diese Phase der Identitätsfindung und -verge-

wisserung, wie Erikson feststellt, nicht einfach mit der Jugendlichkeit des 

Menschen. Vielmehr kann sie, bis sie den Zustand des »nunmehr 

bleibende[n] So-sein[s]«13 erreicht, ein ganzes Leben andauern, was auch 

keineswegs verwunderlich erscheint, wenn man bedenkt, dass die Identität 

des Menschen eine »grundsätzliche Seite der menschlichen Wesensart« ist, 

wie es Holger Kurt Schneider zusammenfasst. »Sie ist der Punkt, in 

welchem sich für den einzelnen Sinnhaftigkeit und Ganzheit des Lebens 

erschließen, während durch Identität der Einzelne Einzigartigkeit und 

Kontinuität in den Augen seiner Umgebung gewinnt.«14 

Der Mensch sieht sich in seiner Entwicklung also einem Lernprozess 

unterworfen, der es ihm immer wieder aufs Neue abverlangt, sich in der 

Gesellschaft zu verorten bzw. zu positionieren. Er ist nicht nur 

herausgefordert, im Gegenüber zu den Anderen seine eigenen Bedürfnisse, 

Wünsche, Ängste etc. zu artikulieren, er muss auch die Bedürfnisse, 

Wünsche und Ängste etc. der Anderen wahr- und ernstnehmen.15 Insofern 

weiß sich die personale Identität des Menschen als einer Gesamtheit all 

jener existenzbegründender bzw. -bestimmender Kriterien, die den 

einzelnen, den konkreten Menschen in seinem So-sein einzigartig, weil 

einzig, d. h. so nie da gewesen und nach ihm nie mehr so da sein werdend, 

sein lässt, immer abhängig von den äußeren sozialen Dingen, ob diese nun 

                                                           
13  Erikson, Erik H.: Das Traummuster der Psychoanalyse, in: Psyche 8, 1954/1955 (561-

604), hier S. 601. 
14  Schneider, Holger K.: Psychiatrie und Identität, 1989, S. 41 f. 
15 Vgl. Liu, Weijian: Kulturelle Exklusion und Identitätsentgrenzung. Zur Darstellung 

Chinas in der deutschen Literatur 1870-1930, Bern 2007, S. 24. 
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Familie, Beruf, Religion oder Staat heißen. Dazu gehört aber schließlich 

auch, dass der Einzelne lernt, in diesen einzelnen Beziehungsgeflechten die 

ihm eigene Position zu finden und einzunehmen. Überall trifft er dabei auf 

unterschiedliche Rollenverständnisse mit diversen soziokulturellen Regeln, 

denen er sich zu fügen hat, wenn er nicht den Bruch mit seiner Umgebung 

riskieren möchte. 

Identität heißt Beziehung 

Dass es andererseits als Schwäche der Identität ausgelegt wird, wenn 

Menschen sich nicht wirklich von ihren Mitmenschen abgrenzen und im 

Gegenüber ein eigenes Ich entfalten können, liegt auf der Hand.16 Kaum 

einem anderen Schriftsteller war das so klar, wie dem schweizerischen 

Romancier und Architekten Max Frisch. Gerade die von ihm in seinen 

Werken geschaffenen Figuren sind aufgrund ihrer emotionalen 

Abhängigkeit und ihres mangelnden Ich- bzw. Selbst-Bewusstseins 

besonders anfällig für die Übernahme falscher Bilder und das 

Festgelegtwerden auf ein falsch gewähltes Selbst, das einem authentischen 

Selbstverhältnis absolut im Wege steht. Gerade die falschen Selbst- und 

Fremdbilder – das zeigt Frisch in zahlreichen seiner Werke auf 

eindrückliche Weise – verleiten das Individuum zur Übernahme von 

Rollen, die es nur fälschlicherweise für sein eigenes Ich, sein Selbst hält.17 

Eine Einschränkung oder einen Zusammenbruch der eigenen Identität 

erlebt der Mensch immer dann, wenn er überkommene Bilder und Rollen 

um seines Fortschritts willen aufgeben muss. Diese Krisen, die im Laufe des 

ganzen Lebens auftreten können, im Grunde auch normal sind, führen 

immer dann zu einer ›Identitäts-Diffusion‹, d. h. zu nichts anderem als einer 

Entgleisung, wenn das eigene Ich unfähig ist, eine neue Identität zu bilden 

oder eine alte aufrechtzuerhalten, wenn eine unterschwellige Schwäche der 

Identität bereits vorhanden ist oder sich der Reifungsprozess verzögert.18 

Geht der Mensch seiner eigenen Identität eines Tages verlustig, kann 

dies im Extremfall gar zum Suizid führen. Dies auch dann, wenn sich der 

Mensch in seiner Identität bedroht fühlt, nach dem Verlust eines geliebten 

Menschen oder der eigenen sozialen Rolle beispielsweise, zur Rettung der 

                                                           
16  Vgl. Schneider, Holger K.: Psychiatrie und Identität, 1989, S. 42. 
17  Vgl. Awad-Poppendiek, Nele: Die Problematik der Identitätsfindung im Werk Max 

Frischs, Heidelberg 2010, S. 246. 
18  Vgl. Schneider, Holger K.: Psychiatrie und Identität, 1989, S. 42. 
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eigenen Identität also.19 Wie anders lassen sich sonst die zahllosen Suizide 

erklären, die es in Krisen- und Kriegssituationen zu beklagen gibt? Als eines 

von vielen traurigen Beispielen ließe sich der Genozid an den Armeniern 

anführen, in dessen Umkreis es zu vielen solcher Fälle kam.20 

Geht man aber nun von der ›normalen‹ Entwicklung der menschlichen 

Identität aus, heißt das, seinen eigenen Weg zu finden. Der Mensch, der zu 

seiner eigenen Identität finden will, die ihn einzig sein lässt, muss sich um 

sich kümmern, bevor er erwarten kann, dass andere für ihn da sind. Er 

muss lernen, sein Leben in die Hand zu nehmen, ohne sich von anderen 

›leben zu lassen‹. Und mehr noch: Der Mensch muss endlich lernen, für sich 

selbst zu sein, bei sich zu sein. Wer zeit seines Lebens nur von anderen lebt 

und von all dem, was sie sich ausdenken, was sie sagen, was sie tun, was sie 

wollen, der wird nie zu einem eigenständigen, verantwortungsvollen und 

individuell gefestigten Menschen heranreifen. 

Im Gegenteil, er bleibt ein farbloses, abhängiges und leicht 

manipulierbares Wesen. Eben weil der Mensch aber gerade ein soziales 

Wesen ist, kann er seine Identität nur im Neben-, Mit- und Füreinander 

entfalten. »Der Mensch ist und wird Mensch als Mensch unter Menschen; er 

ist ein soziales Wesen. In dieser Spannung steht er: allein sein zu können 

und in Gemeinschaft zu sein. Der Mensch ist ein bipolares Wesen; hält er 

diese Spannung nicht aus, dann verliert er sich und fällt buchstäblich in das 

eine oder andere Extrem.«21 
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19  Vgl. Ebenda, S. 50. 
20  Vgl. Holsfeld, Rolf: Tod in der Wüste. Der Völkermord an den Armeniern, München 

2015, S. 186. 
21  Doppelfeld, Basilius: Bleiben, Münsterschwarzach 1996, S. 17. 




