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DER VERLUST DER MENSCHLICHEN NATUR 

1 Einleitung 
Bevor man darüber reden kann, ob es eine Geschlechtsidentität, ob es Männlichkeit und Weib-
lichkeit gibt, muss danach gefragt werden, ob es überhaupt so etwas wie eine Menschenidenti-
tät gibt. Was macht den Menschen zum Menschen, noch deutlicher, was ist die Natur des Men-
schen? Als Thomas Hobbes 1668 seine Abhandlung über das Gemeinwesen, d.h. die Staatsthe-
orie Leviathan veröffentlichte, konnte er von der Menschheit als Ganzer ausgehen, um dabei 
herauszufinden, wie ein Staat regiert werden soll: „Wer eine ganze Nation regieren soll, muss 
in sich selbst lesen, nicht in diesem oder jedem einzelnen Menschen, sondern in der Mensch-
heit“.1 Hobbes konnte also in sich selbst hineinhorchen und dabei die wahre Natur des Men-
schen destillieren, um Regeln aufzustellen, wie ein Staat regiert werden soll. Etwas mehr als 
dreihundert Jahre später schreibt Judith Butler (1991) in Das Unbehagen der Geschlechter, dass 
sich „die ‚Geschlechtsidentität‘ nicht aus den politischen und kulturellen Vernetzungen her-
auslösen“2 lässt, d.h. dass es „kein Subjekt gibt, das ‚vor‘ dem Gesetz steht“.3 Anders als bei 
Hobbes kann Butler nicht mehr von der Natur Menschheit ausgehen, um den Staat zu konsti-
tuieren, vielmehr konstituiert der Staat nun die Natur Menschheit. 

Was ist geschehen, dass sich diese Grundansicht so verändert hat? Um dieser Frage nach-
zuspüren soll zunächst auf die Frage nach dem Subjekt, bzw. der Subjektkonstitution nachge-
gangen werden und anschliessend die Frage nach der Natur des Menschen gestellt werden. 

2 Das menschliche Subjekt 
Alle Fragen nach dem menschlichen Subjekt scheinen mir in drei Gruppen eingeteilt werden 
zu können. Erstens: Das Subjekt setzt sich und das Objekt selber; zweitens: Das Subjekt wird 
vom Objekt gesetzt; drittens: Subjekt und Objekt sind jeweils immer schon aufeinander bezo-
gen. Im Folgenden werden diesen drei Position mit ausgewählten Autoren nachgegangen: 

Das absolute Subjekt (J.G. Fichte) 
In seinem Werk Grundsätze der gesamten Wissenschaftslehre fragt sich Fichte, was der schlecht-
hin unbedingte Grundsatz alles menschlichen Wissens ist und gibt dafür den Satz A ist A (A = 
A) an.4 Dieser Satz kann nicht bewiesen, sondern muss vorausgesetzt werden. Dabei wird nicht 
inhaltlich ausgesagt, dass A ist, sondern nur formal betont, dass A = A ist. Dessen Zusammen-
hang nennt er X. Nun weisst er darauf hin, dass dieser Zusammenhang X immer im Ich und 
durch das Ich gesetzt ist. Diese empirische Tatsache (weil jeder menschliche Geist den Satz A 

 
1  Hobbes, Leviathan, 7. 
2  Butler, Unbehagen, 18. 
3  Butler, Unbehagen, 17. 
4  Vgl. Fichte, Wissenschaftslehre, 12: „A ist A (soviel als A = A, denn das ist die Bedeutung der logischen Kopula) gibt 

jeder zu“. 
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= A nachvollziehen kann/muss) ist der Aussage Ich bin Ich gleich.5 Denn, weil A = A vom Ich 
her erkannt wird, ist die Aussage Ich = Ich identisch. Der Unterschied zu der Aussage A = A 
ist jedoch, dass Ich = Ich nicht nur formal, sondern auch inhaltlich zutreffend ist. Ich = Ich lässt 
sich auch als Ich bin ausdrücken. Auf diese Weise setzt sich das Ich selbst und wird gesetzt, es 
ist das Tätige und wir durch die Tätigkeit hervorgebracht.6 Nach Fichte gibt es auf die sich hier 
aufdrängende Frage, was das ich vor dem Selbstbewusstsein war, keine Antwort.7 

Es soll hierbei nicht darum gehen, diese Position in ihrem Details darzustellen, als vielmehr 
auf die Grundansicht derselben hinzuweisen: Das Subjekt bringt sich gewissermassen selbst 
hervor und wird durch sich selbst hervorgebracht. Menschliche Subjektivität ist kein Produkt 
des Objekts (bei Fichte häufig Nicht-Ich), sondern das Objekt ist Produkt des Subjekts. Bezo-
gen auf die Frage der Natur kann dabei gefolgert werden, dass das Subjekt die eigene Natur und 
auch die Natur des Objekts (des Nicht-Ichs, der Umwelt, etc.) bestimmt. 

Das substanzlose Subjekt (J. Butler) 
Wie bereits angeklungen, betont Butler, dass es kein Subjekt „vor“ dem Gesetz gibt, dass das 
Subjekt durch das Gesetz konstituiert wird, oder in unserer Terminologie, das Subjekt durch 
das Objekt entsteht. Hierbei ist wichtig zu betonten, dass Butler zwar von der Geschlechtsiden-
tität spricht, dabei jedoch auch darauf hinweist, dass diese nicht von der allgemeinen Identität 
getrennt werden kann. Grund dafür ist, dass Personen immer durch geschlechtliche Muster 
bestimmt sind. 8  Wenn Butler also von der Konstruktion der Geschlechtsidentität spricht, 
meint sie damit jeweils die Konstruktion der Identität als solche. Dies tut sie im Anschluss an 
Foucault, indem sie herausarbeitet, auf welche Weise die Subjekte durch Machtregime „produ-
ziert“ werden. Subjekte sind Strukturen unterworfen, die sie regulieren, definieren und eben 
auch produzieren, d.h. sie als Subjekte hervorbringen. Ein wichtiges Stichwort dafür ist – im 
Anschluss an Nietzsche und Foucault – die genealogische Kritik: Diese lehnt es ab, nach Ur-
sprüngen der Geschlechtsidentität oder des wahren weiblichen zu suchen, sondern erforscht 
vielmehr „die politischen Einsätze, die auf dem Spiel stehen, wenn die Identitätskategorien als 
Ursprung und Ursache bezeichnet werden, obgleich sie in Wirklichkeit Effekte von Institutio-
nen, Verfahrensweisen und Diskursen mit vielfältigen und diffusen Ursprungsorten sind“.9 

Zusammengefasst gibt es für Butler keine Ontologie der Geschlechtsidentität und damit 
auch keine Ontologie der Personenidentität (Scheinbegriff der Substanz10). Die Identität eines 
Subjekts wird jeweils durch Machtregime und Strukturen konstruiert. Bezogen auf die Frage 

 
5  Vgl. Fichte, Wissenschaftslehre, 14: „X ist schlechthin gesetzt; das ist Tatsache des empirischen Bewusstseins. Nun ist 

X gleich dem Satze: Ich bin Ich“. 
6  Vgl. Fichte, Wissenschaftslehre, 16: „Das Ich setzt sich selbst und es ist, vermöge dieses blossen Setzens durch sich 

selbst [...] Es ist zugleich das Handelnde, und das Produkt der Handlung; das Tägige und das, was durch die Tätigkeit 
hervorgebracht wird“. 

7  Vgl. Fichte, Wissenschaftslehre, 17: „Man kann gar nichts denken, ohne sein Ich, als sich seiner selbst bewusst, mit 
hinzu zu denken; man kann von seinem Selbstbewusstsein nie abstrahieren: mithin sind alle Fragen von der obigen 
Art nicht zu beantworten“. 

8  Vgl. Butler, Unbehagen, 37: „Es wäre falsch zu denken, dass die Diskussion des Begriffs ‚Identität‘ der Debatte über 
die ‚geschlechtlich bestimmte Identität‘ vorangehen müsste, und zwar aus dem einfachen Grund, weil die ‚Personen‘ 
erst intelligibel werden, wenn sie in Übereinstimmung mit wiedererkennbaren Mustern der Geschlechter-Intelligibi-
lität (gender intelligibility) geschlechtlich bestimmt sind“. 

9  Butler, Unbehangen, 9. 
10  Vgl. Butler, Unbehangen, 43. 
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der Natur heisst das, dass die „Natur“ des Objekts (Politik, Umwelt, etc.) die Natur des Subjekts 
bestimmt. 

Radikale Bezogenheit (H. Rosa) 
Diese beiden Positionen versucht Harmut Rosa – gewissermassen als goldener Mittelweg – 
durch die Radikalisierung der Beziehungsidee zu überwinden. Er sieht das Problem des abso-
luten Subjekts, bei der das Subjekt setzt und dadurch die Welt als „konstruiert“ erscheinen lässt, 
aber auch das Problem des substanzlosen Subjekts, bei dem die Welt gesetzt ist und das Subjekt 
als deren illusionäres Ergebnis postuliert wird. Die Radikalisierung der Beziehungsidee von 
Rosa „postuliert, dass beide Seiten – Subjekt und Welt – in der und durch die wechselseitige 
Bezogenheit erst geformt, geprägt, ja mehr noch: konstituiert werden“.11 Diese Position greift 
besonders die Phänomenologie von Maurice Merleau-Ponty auf: „Die Unterscheidung Subjekt 
– Objekt wird erst möglich, weil wahrnehmende Wesen qua Wahrnehmung immer schon auf 
die Welt bezogen oder geöffnet sind“.12 Es geht in diesem Ansatz also letztlich darum, eine der 
Trennung von Subjekt und Objekt vorausgehende Grundbezogenheit als Urgrund für Welt-
präsenz und subjektive Erfahrung anzunehmen.  

Subjekt und Objekt sind von Beginn an aufeinander bezogen, weshalb weder das Subjekt 
das Objekt noch das Objekt das Subjekt setzt. Bezogen auf die Frage der Natur wird dabei of-
fensichtlich, dass die Natur des Subjekts und des Objekts jeweils durch ihre Bezogenheit aufei-
nander bestimmt werden. 

3 Vom Fehlen der menschlichen Natur 
Bisher wurden die Begriffe Natur und Subjekt sowohl voneinander unterschieden als auch 
manchmal fast synonym verwendet. Die Schwierigkeit liegt darin, dass in diesen 300 Jahren 
von Hobbes bis zu Butler der Begriff der Natur eine Wandlung durchgemacht hat. Während 
bei Hobbes die Natur etwas dem Menschen Vorgegebenes ist, scheint bei Butler die Natur teil-
weise lediglich etwas Konstruiertes zu sein. Das Subjekt bei Hobbes kann in sich hineinhorchen 
und seine Natur erkennen, während bei Butler dieser Unterscheid von gegebener Natur und 
suchendem Subjekt aufgehoben wird. Wenn das Subjekt durch Strukturen hervorgebracht 
wird, gibt es in diesem Sinne kein Subjekt, das von der Natur zu trennen wäre. Insofern fällt 
eine bei Hobbes vorhandene Dualität bei Butler monistisch zusammen. Deshalb ist die grosse 
Frage, die sich für die Natur des Menschen stellt, ob es überhaupt etwas dem Menschen Vor-
gegebenes gibt. Dieses Vorgegebene, dem Menschen Unverfügbare, soll hier als Natur des Men-
schen verstanden werden.  

Nun soll der Frage nachgegangen werden ob es so etwas überhaupt gibt. Hierbei ist aufzu-
zeigen, dass die drei oben dargestellten Theorien der Subjektkonstitutionen unzulänglich sind. 
Die ersten beiden sind bereits aus dem Grund, der mit Rosa angegeben wurde, unzulänglich: 
Entweder wird die Welt (Fichte) oder das Subjekt (Butler) zur Illusion. Jedoch ist auch die Po-
sition von Rosa in derselben Weise zu hinterfragen. Denn die Kopula (grundlegende Bezogen-
heit) an die Erste Stelle zu setzen, die Subjekt und Objekt konstituiert, löst überhaupt kein 
Problem, sondern verschiebt es nur. Das Problem besteht in der allzu oft fehlenden Gottesfrage: 

 
11  Vgl. Rosa, Resonanz, 62. 
12  Merleau-Ponty, Das Metaphysische im Menschen, zitiert aus Rosa, Resonanz, 67. 
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Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? (Leibniz) In den letzten 500 Jahren hat 
die moderne westliche Gesellschaft vergessen, dass diese Frage, auch wenn man sie (wie es sich 
faktisch zeigt) verdrängen kann, tatsächlich existiert und nach einer Antwort verlangt. Salopp 
formuliert: Die Menschheit hat vergessen, dass sie sich nicht selbst geboren hat. Und die heu-
tige Gesellschaft scheint momentan gerade zu vergessen, dass sie sich nicht selbst erlösen kann. 
Dabei referenziere ich auf die aktuellen Forschungen zur technischen Verbesserung des Men-
schen (Transhumanismus). Denn selbst wenn es gelänge, dass der Mensch sein Gehirn digita-
lisieren und sich so unsterblich machen kann, wären die eigentlichen Probleme der Mensch-
heit, die Tiefe Unzufriedenheit, bei wachsendem Wohlstand, damit nicht gelöst.13 In jedem 
Falle wird die simple und offensichtliche Wahrheit, dass der Mensch sich nicht selbst hervor-
gebracht hat und sich auch nicht selbst erlösen kann, konsequent ignoriert und vergessen. So 
betrachtet fehlt auch der Konzeption von Rosa eine Ontologie, eine Lehre des Seins. Einfach zu 
betonten, Subjekt und Objekt seien grundlegend aufeinander bezogen, formuliert also nur et-
was genauer, wie der Mensch sich nur durch sein Bezogensein auf die Welt erkennen kann, 
kommt aber inhaltlich nicht viel weiter über die Konzeption Fichtes hinaus, der sagt Ich ist Ich. 
In beiden Fällen wird nur formal angegeben, wie das Subjekt zustande kommt, ohne einen in-
haltlichen Grund dafür angeben zu können. In beiden Positionen (und auch in der von Butler) 
wird nicht im eigentlichen Sinne gesagt, was der Mensch ist, sondern nur, dass der Mensch ist. 
Alle Positionen können keine substanzhaftes Menschsein aussagen, da in allen Positionen die 
unverfügbare Natur der Menschheit fehlt. Ob hier der Grund, die Teleologie oder der personale 
Schöpfer fehlt, ist vorläufig nicht von Bedeutung. Der eigentliche Punkt der hier vorliegenden 
Argumentation ist, dass ohne einen substanzhaften Naturbegriff, der jedem Menschen zu-
kommt, nicht gesagt werden kann, was der Mensch ist, und schon gar nicht was Männlichkeit 
und Weiblichkeit ist. Soll also ein wie auch immer gearteter Gender-Begriff gewonnen werden, 
muss zunächst überhaupt eine menschliche Natur wiedergefunden werden. 

  

 
13  Vgl. dazu Rosa, Resonanz oder aber auch Ulrich, Wirtschaftsethik. 
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