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Ich bin, der ich 
nicht bin!

Was ist Identität? Eine private Fiktion, sagt David Hume. Und 
diesen Begril von Identität sowwten bir jehaTen. 2eiw /M/. 

Von Daniel Strassberg, 16.07.2019

Der censzT ist nur da ganA censzT, bo er nizTt sizT sewjst ist. Diese -jS
bandwung eines PzTiwwerAitats Tätte die öunzTwine der wetAtb:zTigen -usS
AäTwung dessen sein k:nnen, bas Identität meines ErazTtens nizTt istG ein 
durzT fott, das feTirn oder die fene üestgewegtes inneres Wesen, üQr das 
bir szTeints ein untrQgwizTes feüQTw Tajen. IzT Taje das Ende der Ironie 
jedauert, des spieweriszTen Umgangs mit sizT sewjst, jesonders auzT mit 
der feszTwezTtsidentität, so bie iTn die CueerSyommunitV p*egt. Heute 
muss hede erdenkwizTe &ariante juzTstäjwizT üestgeszTriejen berden. IrS
gendbann bird man -utoüaTrer~KJInnen szTreijen mQssen. 

ferne Tätte izT es jei der Rritik jewassen. DozT Identität ist in den wetAS
ten LaTren Au einem öowitikum erstens (anges geborden, das uns Abingt, 
eine Bestimmung von Identität Au suzTen, die nizTt den Identitären in 
die Hände spiewt. Rweinwaut gejen sewjst 1inke Au, dass fwojawisierung und 
Individuawisierung Identität Aerst:rt Tätten, und sie üordern einen neuen 
winken öatriotismus. Herjert fr:nemeVer jesingt dann die PzT:nTeit BoS
zTums. DozT ist das tatsäzTwizT eine -wternative Aum 1ojwied der P&ö auü 
die PzT:nTeit der PzTbeiAer Berge? &erankern nizTt jeide Identität in eiS
nem Auüäwwigen PtQzk Boden? Wie ürQTer die Ronstewwation der Pterne soww 
nun die cutter Erde unser Wesen jestimmen?  

Was awso k:nnte Identität jedeuten, benn sie nizTt aws Peewe eingeTauzTt, 
im feTirn und in den fenen üestgeszTriejen oder durzT den Boden verwieS
Ten bird? Und benn sie andererseits nizTt bie ein LogTurt in der cigros 
jewiejig ausgebäTwt berden kann? 
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IzT mazTte mizT auü die PuzTe und burde jei David Hume 76)66 jis 6))NZ 
üQndig. In seinem 2raktat Qjer die menszTwizTe «atur entbizkewt er eine 
&orstewwung von Identität, auü die sizT ein ironiszTer Umgang mit sizT sewjst 
grQnden wiesse.

Es gibt einige Philosophen, die sich einbilden, wir seien uns dessen, was wir 
unser Ich nennen, jeden Augenblick aufs unmittelbarste bewusst; wir fühlten 
seine Existenz und seine Dauer; wir seien sowohl seiner vollkommenen Iden-
tität unmittelbar gewiss. 

[Sie nehmen] vielleicht etwas Einfaches und Dauerndes in sich wahr, was sie 
«sich selbst» nennen; ich bin doch gewiss, dass sich in mir kein derartiges 
Moment findet. 

Es findet sich im Geist in Wahrheit weder in einem einzelnen Zeitpunkt Ein-
fachheit noch in verschiedenen Zeitpunkten Identität; sosehr wir auch von Na-
tur geneigt sein mögen, uns eine solche Einfachheit und Identität einzubilden. 

Aus: David Hume, «Ein Traktat über die menschliche Natur», Buch 1, Teil IV, Absch. 6

Hume wässt keinen »beiüew daran, dass es Identität nizTt !gijtx, hedenüawws 
nizTt so, dass man in meinem fenom üeststewwen k:nnte, Au bie view öroS
Aent izT Lude jin 7bird ajer gemazTt–Z. Identität sei eine Fiktion, sagt er, 
awwerdings eine, die bir dringend jrauzTen, beiw bir unsere ErüaTrungen auü 
irgendetbas FiOes jeAieTen mQssen. Ponst bQrden bir in diesem sizT stänS
dig in &eränderung je;ndwizTen Ptrom der ErüaTrungen, der 1ejen Teisst, 
untergeTen. Diesen FwuzTtpunkt des Erwejens nennt Hume Identität   oder 
Pewjst. 

«un üowgt ein jemerkensberter »usatAG «ur diehenigen ErüaTrungen berden 
üQr die Identität rewevant, auü die bir entbeder stowA sind oder üQr die bir uns 
szTämen (pride and humility). PtowA und PzTam erwaujen uns, ErüaTrungen 
aws unsere eigenen ErüaTrungen Au erkennen.  

Ein censzT ist jeispiewsbeise stowA auü ein szT:nes Haus, das iTm geT:rt 
oder das er sewjst gejaut und Austande gejrazTt Tat. jhekt des PtowAes ist 
in diesem Fawwe er sewjst  UrsazTe dessewjen das szT:ne Haus.  

IzT jin stowA auü dieses Haus, beiw es erstens szT:n ist und beiw es, AbeiS
tens, mir geT:rt. &iewweizTt jesitAe izT es, viewweizTt Taje izT es gejaut, 
manzTmaw genQgt es, dass izT seit LaTren auü meinem Weg Aur -rjeit daran 
vorjeigeTe. PtowA berde izT es dann meinem BesuzTer Aeigen. Ledenüawws 
kann izT mir das Haus in irgendeiner Weise AurezTnen. DadurzT beiss izT 
gweizTAeitig, bas mein jedeutet. Wer izT jin.

PtowA oder PzTam 7benn Pie in cawworza einer fruppe -argauer jegegnenZ 
Aeigen gweizTsam »ugeT:rigkeiten an. -uü die Piege der PzTbeiAer FussjawwS
nationawmannszTa  jin izT jeispiewsbeise mäzTtig stowA 72atsazTe–Z, beiw 
izT sie mir auü eine undurzTsizTtige Weise AurezTne und aws Au mir geT:S
rig jetrazTte. Pie geT:ren Au meiner Identität, ha sie produAieren wetAtwizT 
meine Identität, denn izT beiss, dass izT PzTbeiAer jin, beiw izT sewjst auü 
einen Pieg gegen -ndorra stowA jin 7nozTmawsG 2atsazTe–Z. 

IzT jin stowA, ojboTw izT natQrwizT genau beiss, dass izT an den Piegen keiS
nerwei -nteiw und keinerwei &erdienst Taje. Der FeTwszTwuss der Identitären 
ist, dass sie gwaujen, die »ugeT:rigkeit Au einem Fwezken Erde jringe den 
PtowA Tervor   und nizTt umgekeTrt  , und sie sizT desTawj die »ugeT:rigS
keit aws &erdienst anrezTnen. 

Wenn izT Tingegen stowA auü die PzTbeiAer «ationawmannszTa  jin, so beiw 
mizT viewe Erinnerungen mit iTr verjinden. »um Beispiew, dass izT mit meiS
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nem &ater in den Ferien stundenwang in die näzTste BeiA gebandert jin, um 
iTre Ppiewe anAuseTen.

Identität ist demnazT das Pediment einer 1ejensgeszTizTte, aww hener DinS
ge, auü die izT einmaw stowA bar oder üQr die izT mizT szTämte, aww hener feS
gejenTeiten, mit denen izT üertigberden musste. Und diese ErüaTrungen 
prägten die -rt, bie izT üortan die Wewt saT. 

Humes -ulassung jietet tatsäzTwizT einen -usbeg aus der Pazkgasse 
der Teutigen Dejatte, die AbiszTen Essentiawismus und RonstruktivisS
mus erstarrt ist. Der Essentiawist jeTauptet, Identität sei jiowogiszT, TiS
storiszT, geogra;szT oder tTeowogiszT üestgewegt. Der Ronstruktivist konS
tert, Identität sei wedigwizT eine gesewwszTa wizTe Ronstruktion, eine (owwenS
AuszTreijung. Beide öositionen szTeinen mir benig pwausijew, beiw jeide 
Identität wetAtwizT aws »ugeT:rigkeit Au einer fattung 7Frau, cann, PzTbeiS
Aer, cuswim, PzTbarAer, -rjeiterZ und nizTt aws (esuwtat einer 1ejensS
geszTizTte jegreiüen. Und beiw jeide dadurzT deterministiszT berdenG Der 
Essentiawismus weugnet die c:gwizTkeit, sizT Au dem, bas uns mitgegeS
jen ist, auü unterszTiedwizTe Weisen Au verTawten, der Ronstruktivismus 
weugnet, dass Auüäwwige 1ejensereignisse, bie eine RrankTeit oder der ürQTe 
2od der Ewtern, eine (owwe spiewen und dass jiowogiszTe fegejenTeiten bie 
fr:sse, jiowogiszTes feszTwezTt und 1ungenvowumen reaw sind und nizTt 
jwoss konstruiert. 

Dass Identität aws ;Oe »ugeT:rigkeit Au einüazTen und grojen Rwassen verS
standen bird   PzTbeiAer, cann, Lude, beiss  , üQTrt Au dem paradoOen 
cVtTos, dass Identität ürei gebäTwt berden kann. Wie geTt das Ausammen? 
Die Identität ist szTon immer üestgewegt, so die 2Teorie, ajer die meisten 
censzTen bissen nizTt, ber sie in WirkwizTkeit sind. Wer nun eine IdentiS
tät bäTwt, Tat, benn er awwes rizTtig mazTt, jwoss seine baTre, tieü in iTm verS
jorgene Identität biederentdezkt. j izT   aus üreien PtQzken   die rizTtige 
WaTw getrolen Taje, bird Qjer meinen Erüowg oder cisserüowg entszTeiden. 
DarQjer, oj izT birkwizT izT sewjer jin.   

DemgegenQjer ist Humes Identität eine private Fiktion, die Tiw , unterS
szTiedwizTste ErüaTrungen in die 1ejensgeszTizTte Au integrieren. PzTbeiS
Aer Au sein, ist awso nizTt »ugeT:rigkeit Au einem &owk oder Au einem 1and, 
sondern jwoss der «ame üQr einen jestimmten Ptrang meiner 1ejensS
geszTizTte, üQr eine jestimmte Weise, mizT Au meinen ErüaTrungen und 
fegejenTeiten Au verTawten. 

Powange izT mir jebusst jin, dass Identität keine Teiwige cission, sondern 
eine private Fantasie ist, kann izT spieweriszT damit umgeTen. Und auzT 
maw auü einen Pieg von -ndorra stowA sein. -us purer PzTadenüreude.

Dies ist der zweite Teil einer Kolumne über das Konzept der Identität. Den ersten 
Teil Snden ie hier.

Illustration: Michela Buttignol
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