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1 Die Idealform der natürli hen Persönli hkeit
Wenn einer anfängt, im reifen Kapitalismus von der natürli hen Persönli hkeit zu
spre hen, dann sollten bei jedem Mens hen mit Ges hi htsbewusstsein, grundlegenden
Kenntnissen der Philosophie der Begrie Objektivität und Subjektivität und vor dem
Hintergrund zahlrei her absolutistis her, autoritärer Ideologien und Glaubenssysteme die
Alarmglo ken s hrillen, denn in dem Moment, in dem im Geistigen, denn Persönli hkeit
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DIE IDEALFORM DER NATÜRLICHEN PERSÖNLICHKEIT

ist au h etwas Geistiges (Überkörperli hes, Metaphysis hes), ein Bezugspunkt (hier die
natürli he Persönli hkeit) deniert wird, relativieren si h andere Punkte dazu und die Begrie des Abstands, der Norm, des Dur hs hnitts und der Standardabwei hung treten
auf. Die über sol he absoluten Bezugspunkte und Intervalle denierten, in gewissem Abstand dazu auÿerhalb liegenden (i.d.R.)

Minderheiten sind im Verlauf der Ges

hi hte oft

Opfer von Diskriminierungen geworden, wurden wegen ihrer Andersartigkeit ausgesondert, vertrieben oder gar ermordet.
Die Analyse der umgekehrten Vorgehensweise, bei der die eigene Persönli hkeit der absolute Bezugspunkt ist, von dem aus andere Persönli hkeitsformen und -strukturen über
diskursiv oder verhaltensmäÿig auftretende Unters hiede relativiert werden, liefert in vielen Berei hen des Seins Hinweise zu der Frage, ob es überhaupt einen absoluten Bezugspunkt geben kann. Dazu geht man vom Gegebenen, dem

Selbst,

aus und untersu ht

die Umgebung in den unters hiedli hen mögli hen Ri htungen (Dimensionen). Eine Dimension ist die Ausprägung irgendeines Wesensmerkmals, das bei einem selbst oder bei
anderen mehr, weniger oder gar im Gegenteil vorhanden ist. Diese

gehensweise,

dierenzielle Vor-

bei der der Widerspru h, der Dissens, die persönli hen Unters hiede von

Werten, Auassungen, Perspektiven und Verhaltensweisen das jeweilige Messergebnis im
Umweltkontakt ist, ist zunä hst s heinbar die einzig verlässli he Informationsquelle zu
der Frage, ob es diese natürli he Persönli hkeit überhaupt geben kann.
Als Auassungswerkzeug des Geistigen, um das es hier geht, werden in der Regel (das
ist s hon eine Eins hränkung) die fundamentalst mögli hen Begrie hergenommen, denn
nur so kann si h der Einzelne in seiner Konstruktion si her sein, au h wirkli h alles zu
erwis hen.
Ausgangspunkt der Betra htung ist der Begri der Persönli hkeit, zu dem sowohl analytis he als au h synthetis he Eigens haften (Prädikate, Merkmale) gehören. Der anvisierte
Gegenstand sind die analytis hen Eigens haften der Seele, die für ihre Existenz und ihr
Fortbestehen notwendig sind, ohne die also weder Sein no h Werden mögli h sind. Das
Wort Analyse sagt es bereits, die natürli he Persönli hkeit ndet si h dur h Analyse,
und Analyse bedeutet Zerlegung, Spaltung, Abtrennung von Teilen des Ganzen. Synthese, auf der anderen Seite, bedeutet Hinzufügung von Eigens haften, die Zuweisung und
Zus hreibung von Mögli hem und ni ht Notwendigem an das Untersu hte und Beoba htete.
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