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0. Einleitung 

‚Hauptsache authentisch!‘ – Dieser Ausspruch begegnet dem spätmodernen Subjekt allenthal-

ben: bei der Entscheidung für das nächste Hobby oder Reiseziel, auf der Suche nach der neuen 

beruflichen Herausforderung oder des nächsten Schokoriegels, bei der Auswahl des Stammca-

fés oder dem*der neuen Partner*in, beim Kauf des nächsten Kunstobjektes oder an der Kä-

setheke. Authentisch sein wollen und sollen Personen, Produkte, Marken, Orte, Events, Frei-

zeitaktivitäten, Reisen, Essen, Wohnen, Jobs, Beziehungen, Social Media Accounts, Politi-

ker*innen und alles, was unsere öffentlichen und privaten Lebensbereiche bestimmt. Authenti-

zität verheißt das ultimative Glücksversprechen in der Gesellschaft der Gegenwart; und wird 

gleichzeitig zur scheinbar alternativlosen, gesellschaftlichen Erwartung.  

Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet daher: Welche Bedeutung hat der 

hegemoniale Authentizitätsdiskurs der Gegenwart für das spätmoderne Subjekt? 

Authentizität ist kein plötzliches Phänomen gegenwärtiger Gesellschaften, vielmehr zieht sie 

sich einem Ariadnefaden gleich durch das Labyrinth der gesamten Moderne. Es erscheint un-

möglich, die spätmoderne Version des Authentizitätsbegriffes zu erfassen, ohne seine Ge-

schichte der zumindest letzten 200 Jahre im Zusammenhang mit Geschichte und Konzeption 

moderner Gesellschaften und ihrer Subjekte zu betrachten. Die Betrachtung von Authentizität 

bedarf zudem einer diskursanalytischen Perspektive. Was zu dieser Zeit an jenem Ort authen-

tisch ist, sagt etwas über das Selbstverständnis der derzeit dortigen Subjekte und den derzeitig 

gewärtigen Diskurs aus; gleichsam bestimmt der jeweilig gegenwärtige Diskurs, wer oder was 

vor wem oder was als authentisch überhaupt Bestand hat (vgl. Voigt 2020, S. 128). 

Der folgende Abschnitt versucht zunächst, sich dem Begriff Authentizität allgemein zu nähern 

(Kapitel 1.1). Das darauffolgende Kapitel 1.2 betrachtet die Authentizität im 18. Jahrhundert. 

Kapitel 1.3 befasst sich mit der Authentizität in der klassischen Moderne und Kapitel 1.4 mit 

der Authentizität der Counter Culture der späten 60er und frühen 70er Jahre. Kapitel 1.5 be-

schreibt Charles Taylors Verständnis der Authentizität als moralisches Ideal. In Kapitel 1.6 

folgt eine aktuelle Gegenwartsdiagnose der Authentizität in der Spätmoderne auf theoretischer 

und empirischer Grundlage und in Kapitel 1.7 wird der Zusammenhang von hegemonialem 

Authentizitätsdiskurs der Gegenwart und Sozialer Arbeit kurz dargestellt. Abschließend folgt 

das Fazit der Arbeit in Kapitel 2. 
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1. Authentizität 

 

1.1 Authentizität - eine begriffliche Annäherung 

Seiner griechischen Wortherkunft zufolge lässt sich aus dem Begriff authentisch (αυθεντικός) 

ein eher breites Bedeutungsspektrum ableiten. Authentizität ist zunächst gleichbedeutend mit 

Echtheit (vgl. Duden 2017, S. 235), Rechtsgültigkeit (vgl. Duden 2012, S. 54) und Original 

oder Urheberschaft (vgl. Saupe 2020, o. S.). Darüber hinaus ist Authentizität sinnverwandt mit 

Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit (vgl. Metzler 2008, S. 251), Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit 

(vgl. Saupe 2020, o. S.) und der Treue zum Selbst (vgl. Längle/Längle 2000, S. 55). Authentisch 

sein können bereits im ursprünglichen Wortsinn sowohl Objekte als auch Subjekte.   

Authentizität findet fachspezifisch verschiedene Verwendungen. Innerhalb der Philosophie 

spielt der Begriff der Authentizität zum einen „in der Ästhetik eine Rolle: Die Einmaligkeit und 

Echtheit des Kunstwerks macht seinen ästhetischen […] Charakter aus […].“ In den „Subjek-

tivitätstheorien der Romantik, der Ethik der [Authentizität] und zeitgenössischen Versuchen“ 

bezeichnet die Authentizität darüber hinaus ein „zu erstrebendes Ideal der Lebensführung. Eine 

Entscheidung gilt dann als authentisch, wenn sie aus dem jeweiligen selbstentworfenen und 

individuellen Selbstbild heraus begründet ist und zu der Individualität des Subjekts passt. Au-

thentisch sind diejenigen Wertvorstellungen, Ansichten und Handlungsmaximen, die von dem 

Subjekt selbstbestimmt gewählt worden sind. Der Aufbau eines unverwechselbaren, authenti-

schen Selbstbildes oder Entwurfs gilt dabei zugleich als Ausdruck einer originären Individua-

lität […] wie als Produkt eines freien und kreativen Selbstbestimmungsprozesses“ (Metzler Le-

xikon Philosophie 2008, S. 251). Im Lexikon der Soziologie wird authentisch vorrangig in Be-

zug auf Objekte als „Bezeichnung für Berichte und Analysen, denen über die übliche Validität 

hinaus eine besondere, vom Autor in seiner Beziehung zum Untersuchungsfeld gewährleistete 

Gültigkeit zukommt“, definiert (Lautmann 2020, S. 68), wohingegen im Wörterbuch der Psy-

chotherapie Authentizität als „häufig verwendeter Begriff zur Bezeichnung personaler Ur-

sprünglichkeit“, „innere[r] Stimmigkeit“, „Selbst-Treue“ und als „Gegenbegriff zu Identität“ 

beschrieben wird (Längle/Längle 2000, S. 55). 

In der Sozialen Arbeit begegnet man dem Begriff Authentizität insbesondere bei in der huma-

nistischen Tradition (insb. Buber, Fromm) stehenden Ansätzen wie der personenzentrierten Be-

ratung Carl Rogers, in welcher Authentizität bzw. „Kongruenz“ zunächst neben Empathie und 
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Wertschätzung als „eine der drei ‚notwendigen und genügenden‘ therapeutischen Basisbedin-

gungen für Persönlichkeitsveränderung“ beschrieben und später als „fundamentale Grundhal-

tung“ hervorgehoben wird. Kongruenz „verweist auf die ‚Innenseite‘ der […] Authentizität: 

das Maβ, in dem der Therapeut bewuβten Zugang hat zur jeder […] Facette seines Erlebens“, 

und bedeutet vor allem, „daβ der Therapeut selbst eine psychologisch gut entwickelte und in-

tegrierte Person ist, daβ er genügend ‚ganz‘ bzw. (ge)heil(t) ist und sich und seinen Gefühlen 

nahesteht“ (Lietaer, Germain 2000, S. 360f.). Eine Weiterentwicklung dieses Authentizitätsbe-

griffs findet sich u.a. im Personenzentrierten Modell der Authentizität bei Wood et al., im In-

neren Teammodell bei Schulz von Thun oder im Multikomponenten-Modell bei Goldman und 

Kernis (vgl. Keil 2020, S. 28-36). Aber auch in entwicklungspsychologen (insb. Winnicott) und 

psychoanalytischen (insb. Bollas) Theorien spielt der Begriff eine zentrale Rolle im Zusam-

menhang mit der psychotherapeutischen Methodik (vgl. Tasche 2016, S. 63-74). 

In den einschlägigen Literaturen der letzten 200 Jahre ist personale Authentizität im essentia-

listischen Verständnis in Bezug auf Entität oder Identität wie auch anti-essentialistisch im 

„postmodernen Verständnis von situativer, polyvalenter und fluider Subjekthaftigkeit“ anzu-

treffen (Härle 2014, S. 9.). Man liest sie im Sinne personaler Ursprünglichkeit, innerer Stim-

migkeit, Selbsttreue, eines Ideals der Lebensführung, ethischer Wertvorstellungen, moralischer 

Handlungsmaximen oder ästhetischer Ideale, oppositioneller Autonomie oder gesellschaftlich 

normativer Anrufung. Authentisch sein können Gefühle, Bedürfnisse, Werte, Urteile und Label 

ebenso wie Entscheidungen, Handlungen, Narrationen, Kommunikationen, Inszenierungen und 

menschliche Beziehungen. Man begegnet der Authentizität sowohl als Recht auf als auch als 

Pflicht zur Selbstverwirklichung, sowohl als Krise als auch als Ausdruck einer Krise, als He-

gemonie, Imperativ, Dispositiv oder gar als Ideologie.  

Authentizität muss zugeschrieben oder assoziiert werden. Insofern ist sie auf Darstellung oder 

Performanz angewiesen und generiert ihre Berechtigung nur in Abhängigkeit ihres Rezipi-

ent*innenkontextes. Darüber hinaus benötigt sie Vergleichswerte (Original vs. Fälschung, 

Selbst- vs. Fremdwahrnehmung). Authentizität im essentialistischen Sinne anzunehmen, er-

scheint schwierig. „Authentizität steht […] für ein Passungsverhältnis, eine Harmonie zwischen 

Innerlichkeit und Äußerlichkeit.“ Zu einer „Essentialisierung“ sollte besser auf „kritische Dis-

tanz“ gegangen werden (Voigt 2020, S. 128). Authentizität ist „das Ergebnis kultureller und 

sozialisatorischer Prozesse“, keine festgeschriebene „psychological DNA“ (Ferrera 1994; zi-

tiert nach Voigt 2020, S. 128). Um sie zu erfassen, erscheint es sinnvoll, „danach zu fragen, 
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wem und was wann, wie und weshalb Authentizität zugesprochen wird“ (Saupe 2020, o. S.). 

Die Aussage, etwas oder jemand sei authentisch, ist kontextgebunden; eine Untersuchung zur 

Authentizität erfordert daher immer auch die genaue Betrachtung ihres Bezugsrahmens, in wel-

chem sich ihre jeweilige Version erst ergeben kann. „Für jede […] Diskussion von Urteilen des 

Typus ‚Das ist authentisch!‘ [ist] entscheidend, wo und […] wann man diesem Ideologem der 

Authentizität begegnet: ob in der Kunst …, ob in der Produktwerbung oder … in der Psycho-

logie, als Lebensmaxime der 1950er-Jahre, der 1970er-Jahre oder der Gegenwart“ (Diedrichson 

2012, S. 23). Authentizität muss daher immer in ihrer zeitlichen und „gesellschaftlichen Bezo-

genheit aufgefasst werden“ (Härle 2014, S. 8).  

Während die Objektauthentizität in unserem heutigen Sprachgebrauch nur noch vereinzelt in-

nerhalb weniger wissenschaftlicher Disziplinen ein Nischendasein fristet, erlebt die Subjek-

tauthentizität seit dem 18. Jahrhundert eine Renaissance, die spätestens in der Spätmoderne zu 

einer regelrechten Authentizitätsemphase avanciert. „Die Spätmoderne erweist sich […] als 

eine Kultur des Authentischen“ (Reckwitz 2017, S. 10; Hervorhebung im Original).  

 

1.2 Authentizität im 18. Jahrhundert 

Authentizität ist kein neuzeitliches Phänomen, vielmehr lässt sich die Authentizitätsdebatte bis 

auf die Philosophie Platons zurückverfolgen. Der Spruch Γνῶθι σεαυτόν – Erkenne dich 

selbst!/Erkenne, was du bist! am Apollon-Tempel in Delphi ist womöglich die markanteste an-

tike Anrufungen an die Authentizität (vgl. Keil 2020, S. 8f.; Tasche 2016, S. 64). Der Beginn 

des modernen westlichen Authentizitätsdiskurses lässt sich ab dem 18. Jahrhundert ausmachen. 

Unter dem Einfluss der politischen und gesellschaftlichen Situation Europas durch die Franzö-

sische Revolution, die europäische Aufklärung und erste Entfremdungsproblematiken erfährt 

die personelle Authentizität durch eine umfassende geistesgeschichtliche Hinwendung zum 

Subjekt und zu Freiheitsvorstellungen selbstbestimmter Individuen in der Zeit der Weimarer 

Klassik, Romantik, des Deutschen Idealismus und der Autonomieästhetik eine rasante Kon-

junktur. 
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1.2.1 Jean-Jaques Rousseau und die Begründung einer Ethik der Authentizität 

Als Ausgangspunkt für den rasanten Aufstieg der Subjekt-Authentizität werden häufig die 

Werke Rousseaus (1712-1778) genannt. Sie stehen programmatisch für den Bedeutungswandel 

menschlicher Existenz hin zu einem individuellen Dasein geprägt von tiefer Innerlichkeit, per-

soneller Freiheit und authentischer Selbstbestimmung. Charles Taylor (1995) hält Rousseau für 

den „bedeutendsten der philosophischen Autoren, die zur Herbeiführung dieses Wandels bei-

getragen haben“ (S. 36). Auch Dieter Thomä (2002) benennt ihn als einen der „Gründerväter 

des modernen ‚Selbst‘“ (S. 204). 

Rousseau verfolgt zwei Ideale. Sein moralisches Ideal besteht darin, dass der Mensch zur Ver-

wirklichung seiner selbst gelangt, indem er „sich in einem authentischen Selbstverhältnis be-

finde[t], das metaphorisch als Treue zur eigenen inneren Natur bezeichnet werden kann. Das 

aufrichtige Selbstverhältnis hängt nicht von moralischen Belehrungen ab, sondern geht aus dem 

Gefühl der eigenen Existenz hervor, dem das Gewissen bereits eingeschrieben ist“ (Sturma 

2001, S. 138f.). Rousseau nimmt eine starke Grenzziehung zwischen innerer Natur und Kultur 

vor und stellt Authentizität im Sinne eines wahren moralischen Bewusstseins gleichsam einer 

inneren Stimme des Gefühls den Doktrinen gesellschaftlicher Moralvorstellungen gegenüber. 

Das Ideal der Freiheit durch Selbstbestimmung setzt das autonome Individuum in bedingungs-

lose Opposition zur Gesellschaft. „Der Wilde lebt in sich selbst; der gesellschaftliche Mensch 

ist immer außerhalb seiner selbst und weiß nur in der Meinung der anderen zu leben“ (Rousseau 

1998, S. 214). Das romantische Bild des Wilden illustriert das Rousseausche Ideal der äußeren 

Verwirklichung des inneren Selbst außerhalb gesellschaftlicher Logiken.  

Auch wenn der Mensch als kreatürlich kultürliches Wesen gedacht werden muss, kann 

„Rousseaus Werk […] als ein Indikator eines langfristigen Umgestaltungsprozesses gesehen 

werden, der die neuzeitliche Kultur zu Vorstellungen tiefer Innerlichkeit und radikaler Autono-

mie hinführte“ (Saupe 2020, o. S.). Andreas Reckwitz konstatiert, schon Rousseau habe „einen 

Begriff des Authentischen formuliert […], der im Grunde bis heute Geltung hat: Das Authen-

tische erscheint als das Gegenteil des Künstlichen, es wird als das Echte (bei Rousseau auch als 

das Natürliche) prämiert und empfunden, wohingegen das Inauthentische bloßes fake ist“ 

(Reckwitz 2017, S. 138; Hervorhebung im Original). 
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1.2.2 Johann Gottfried Herder und die Entdeckung der eigenen Originalität 

Einen weiteren Grundstein für die moderne Idee eines authentischen Selbst legt Herder (1744-

1803). In seinem Werk Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784-1791) 

schreibt er: „Jeder Mensch hat ein eigenes Maß, gleichsam eine innere Stimmung aller sinnli-

chen Gefühle zueinander“ (Herder 1887; zitiert nach Saupe 2020, o. S.). Die neue Idee von 

einer ganz eigenen Originalität schreibt sich tief ein in das Bewusstsein der Moderne. Sie geht 

einher mit der Forderung nach Selbsttreue, die den Hintergrund für den normativen Gehalt 

(spät-)moderner Authentizität liefert: „Wenn ich mir nicht treu bleibe, verfehle ich den Sinn 

meines Lebens“ (Taylor 1995, S. 38).  

 

1.2.3 Immanuel Kant und die der menschliche Selbstzweck im Zeichen der Vernunft  

Kants (1724-1804) Transzendentalphilosophie begründet den Deutschen Idealismus, gilt als 

Kopernikanische Wende der klassischen deutschen Philosophie und liefert die systematische 

Grundlage für die ideengeschichtliche Hinwendung zum Subjekt in der Erkenntnistheorie, Mo-

ralphilosophie und ästhetischen Philosophie. Den Freiheitsbegriff Rousseaus greift Kant auf, 

deutet ihn jedoch im Sinne seiner Kategorien um. Er setzt das autonome Subjekt absolut im 

Zeichen der Vernunft. Der Mensch ist als vernunftbegabtes Wesen Zweck an sich, das heißt, er 

hat seinen Wert in sich selbst und darf nicht als Mittel für andere Zwecke instrumentalisiert 

werden. Den absoluten Wert des Menschen präzisiert Kant in der Selbstzweckformel seines 

Werkes Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785): „Handle so, dass du die Menschheit, 

sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, 

niemals bloß als Mittel brauchest“ (Rutz 2011, o. S.). Die absolute Setzung des Menschen als 

Vernunftwesen mit einem autonomen Willen verleiht ihm Würde, also die Fähigkeit, sich selbst 

Gesetze zu geben, nach denen er freiwillig handelt. Im dritten der vier bekannten Beispiele zur 

Anwendung der Selbstzweckformel, dem „Gebot der Kultivierung der eigenen Anlagen“ (Rutz 

2011, o. S.), betont Kant die Pflicht zur vernünftigen Kultivierung der Naturanlagen und der 

Vermeidung der Selbstaufgabe in Vergnügen, Bequemlichkeit, Hedonismus und Müßiggang.  
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1.2.4 Friedrich Schiller zwischen Licht und Wärme 

Kants ästhetische Philosophie legt ferner den Grundstein für eine Ästhetik, in dessen Bannkreis 

Friedrich Schillers (1759-1805) Briefe Über die ästhetische Erziehung des Menschen (1793-

1795) entstanden sind. In den Briefen vereinen sich politische und Gesellschaftskritik, Philoso-

phie und Ästhetik zu einer ästhetischen Theorie, deren Einordnung nur schwer zwischen poli-

tischer Ästhetik, ästhetischer Utopie sowie anthropologischer und Erziehungskonzeption vor-

genommen werden kann (vgl. Zelle 2005, S. 423). Doch auch wenn Schiller insbesondere auf 

theoretischer Ebene nur zu oft auf einen gescheiterten Kantianer reduziert wird, entwirft er doch 

eine Ästhetik, die den Zusammenhang von Kunst und Authentizität zuerst denkbar macht.  

Die gesellschaftliche und politische Situation im ausklingenden Aufklärungszeitalter, aus der 

heraus Schillers Briefreihe entsteht, ist gekennzeichnet durch Entfremdungsproblematiken, die 

„Depravation“ der (Kantischen) Vernunft und das Misslingen der Revolution (Schiller 2000, S. 

19). Schiller malt die aktuelle gesellschaftliche und politische Situation in düsteren Farben. Der 

moderne Mensch ist erschöpft. In einer arbeitsteiligen Gesellschaft leidet er unter dem Zwang 

der Einseitigkeit durch die zunehmende Spezialisierung seiner Fähigkeiten und der „Unterdrü-

ckung aller seiner übrigen Anlagen“ (Schiller 2000, S.22f.). Als kleinster Teil der Gesellschaft 

verliert er seine Ganzheit und wird auf ein Mittel zur Beförderung derselben, auf den bloßen 

„Abdruck seines Geschäfts“ reduziert (Schiller 2000, S. 23). Technischer Fortschritt und das 

Primat rationalen Denkens fordern ihren Tribut in der „Zerrüttung“ des Individuums (Schiller 

2000, S. 23). „Das Zeitalter ist zwar aufgeklärt“, erkennt Schiller an; von Freiheit, Selbstbe-

stimmung und Mündigkeit zeugt es dennoch nicht (Schiller 2000, S. 31). Er fragt: „[W]oran 

liegt es, daß wir immer noch Barbaren sind?“ (Schiller 2000, S. 32)1 Beantwortet findet sich 

die Frage in einem Brief, den Schiller am 13. Juli 1793 an seinen Mäzen, den Augustenburger 

Prinzen, verfasst: „Das dringendere Bedürfniß unseres Zeitalters scheint mir die Veredelung 

der Gefühle […] zu seyn, denn für die Aufklärung des Verstandes ist schon sehr viel gethan 

worden. Es fehlt uns nicht […] an Licht als an Wärme (Schiller 2000, S. 142).  

 
1 Schiller diagnostiziert eine zweifache Zerrüttung: Der Wilde ist ein Mensch, dessen „Gefühle über seine 
Grundsätze herrschen“; der Barbar ist ein Mensch, dessen „Grundsätze seine Gefühle zerstören“ (Schiller 2000, 
S. 17). Während der Wilde als Prototyp für die französischen Volksmassen in Stellung gebracht wird, handelt es 
sich bei dem Barbaren um den die aufklärerischen Maximen missbrauchenden Vertreter des Wohlfahrtsaus-
schusses. Ob Schiller mit dem Begriff des gefühlsgelenkten Wilden eine kritische Distanz zu Rousseau auszudrü-
cken versuchte, lassen die Briefe offen.  
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Hinter der Metapher verbirgt sich ein bekanntes anthropologisches Konzept: der Mensch als 

kreatürlich duales Wesen, zerrissen zwischen ‚Engel und Vieh‘. Schiller versucht, den Dualis-

mus zumindest momenthaft zu befrieden, indem er, basierend auf „größtentheils Kantischen 

Grundsätzen“ (Schiller 2000, S. 7) eine theoretische Konzeption einer Ästhetik entwirft, in der 

er die „Schönheit […] als eine nothwendige Bedingung der Menschheit“ aufzeigt (Schiller 

2000, S. 42). Im Anblick von Schönheit befinden sich Gefühl und Vernunft in einem „freien 

Spiele“ (Kant 1974, S. 132). Die harmonische Vermittlung gegenläufiger Triebe innerhalb ihrer 

luziden Wechselbeziehung, die Schiller als „glückliche Mitte“ bezeichnet (Schiller 2000, S. 

60), versetzt das Gemüt in einen Zustand, in dem die „Idee [der] Menschheit“ erfahrbar wird 

(Schiller 2000, S. 55). Wirkungsästhetisch bedeutet dies die Annäherung an das harmonische 

Ideal im kontemplativen Moment, im „Müßiggang“ (Schiller 2000, S. 63). Im autonomen Raum 

der Kunst wird dieses Ideal für den*die Rezipient*in spürbar. Dort spürt er*sie den vollendeten 

Zweck seiner*ihrer selbst, er*sie fühlt sich frei. Die Schönheit schafft die „Insel […] des Selbst-

zwecks“ (Zelle 2005, S. 423) und die spielerische Harmonisierung des anthropologischen Wi-

derstreits, die „dynamische Figur [wird] zu einem allgemeinen Modell der Conditio humana“ 

(Krämer 2007, S. 164). 

In Differenz zu Rousseau beschreibt Schiller den Menschen von dem Moment an, an dem er 

sich seines Menschseins bewusst ist, als bereits innerhalb der Kultur befindlich. Sowie der 

Mensch in die Kultur eintritt, erfährt er die Spaltung seiner Natur. Mit seiner Annahme des 

kreatürlichen Antagonismus distanziert sich Schiller ebenfalls von Herders Idee der Originalität 

durch Gefühlstreue und Kants einseitig vernunftgelenktem Subjekt-Ideal. Das Schillersche 

Subjekt erfährt die Idee der glücklichen Mitte in der autonomen Sphäre der Kunst. Diese Er-

fahrung wird auf das Leben übertragen: Durch Kontemplation ist das Subjekt stets fähig, sich 

diesem Ideal zu nähern. Im Anblick von Schönem fühlt es sich nicht länger zerrüttet – es fühlt 

sich authentisch. Die Annahme der Unvereinbarkeit des Authentischen mit dem Künstlichen, 

wobei das Authentische das Natürliche oder Echte sei, das Künstliche hingegen inauthentischer 

fake, hebt Schiller in seinen Briefen gewissermaßen auf. Die Übertragung der Kunst auf das 

Leben führt dazu, dass das Schillersche Ideal der Authentizität nicht länger im Moralischen, 

sondern im Ästhetischen seine Quelle wähnt. 

Gemeinsam ist allen vier (Vor-)Denkern moderner Subjektauthentizität die enge Verknüpfung 

authentischer Subjekte mit Vorstellungen der Autonomie. So schreibt auch Taylor (1995): “Der 

Begriff der Authentizität ist selbst eine Freiheitsvorstellung“ (S. 79). Darüber hinaus zeigen 
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sich von Anfang an sowohl deutliche Spannungsfelder, welche im Begriff der Authentizität 

angelegt sind als auch die potenzielle Dialektik, die die authentische Selbstverwirklichung 

birgt: Das Recht auf die Anerkennung der eigenen Originalität birgt die Pflicht, sie gemäß der 

eigenen Lebensführung auch zu billigen. Auch die Vernunft und die Freiheit durch Selbstver-

wirklichung als aufgeklärte Ideale werden die Gesellschaft der späteren Moderne in verschie-

dene Unbehagen versetzen. 

 

1.3 Authentizität in der klassischen Moderne 

Bei der Subjektkultur der Frühmoderne handelte es sich keineswegs um eine umfassende Kultur 

der Innerlichkeit und Selbstentfaltung. Vielmehr war es den autonomen Sphären von Kunst und 

Literatur als ersten sozialen Mikrokosmen überlassen, die Grundstrukturen für eine umfassende 

Kultur der Authentizität zu installieren. Künstlerideal und Autonomieästhetik gaben dabei le-

diglich einen romantischen Ausblick auf die Maximen der neuen, einer authentischen Kultur 

des Selbst, wie sie erst knapp 200 Jahre später ab den späten 1960ern einen rasanten Aufstieg 

erleben sollte. In der klassischen Moderne jedoch fand die Authentizität zunächst keine Berech-

tigung.  

 

1.3.1 Soziale Logik des Allgemeinen 

Die soziale Logik der klassischen Moderne war eine radikale „soziale Logik des Allgemeinen“, 

gipfelnd in der industriellen Moderne, so Andreas Reckwitz (2017) in seinem Werk Die Ge-

sellschaft der Singularitäten (S. 15). „Die klassische Moderne der Industriegesellschaft ist […] 

ein Prozess der tiefgreifenden formalen Rationalisierung. [Alle] Ausprägungen dieser formalen 

Rationalisierung – ob in Wissenschaft und Technik, in der ökonomisch-industriellen Produk-

tion, im Staat oder im Recht – fördern und stützen […] eine Herrschaft des Allgemeinen. Über-

all ging es um Standardisierung und Formalisierung, um eine Verfertigung der Elemente der 

Welt als gleiche“ (Reckwitz 2017, S. 15). Es ist folgerecht, zu behaupten, dass Authentizität 

innerhalb einer solchen sozialen Logik nicht besonders sinnstiftend, ja nahezu undenkbar er-

scheint.  
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1.3.2 Kultur des Subjektes der industriellen Moderne 

Diese repressive Kultur der Massenproduktion und Versachlichung in ihrer Normativität, 

Zweckrationalität und kleinbürgerlichen Alltagskultur brachte einen Subjektypus hervor, wel-

cher sich mit David Riesman als „other-directed-character“, als außenorientiertes Selbst be-

zeichnen lässt (Riesman 1958; zitiert nach Reckwitz 2017). Dabei handelt es sich laut Reckwitz 

um eine Subjektform, welche ihre Handlungskriterien anhand der sozialen Normen ihrer Um-

gebung erwägt und ihr Verhalten an Peers ausrichtet. Ziel ihres Verhaltens und ihrer Handlun-

gen sei die soziale Anpassung und „die Demonstration sozialer Normalität“. Das Streben nach 

Selbstverwirklichung und Individualität wirkt verdächtig; das Subjektideal der industriellen 

Moderne war ein Ideal der sozialen Pflichterfüllung und Selbstdisziplin, welches den Lebens-

sinn der Subjekte grundlegend bestimmen sollte. (Reckwitz 2019, S. 208f.)  

 

1.3.3 Entfremdung im industriellen Kapitalismus – Kritischer Exkurs I 

Eine besonders kritische Version zur Beschreibung moderner Industriegesellschaften und ihrer 

Subjekte liefert Herbert Marcuse (1985) in seinen 1964 zuerst erschienenen Studien zur Ideo-

logie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft, einer Gesellschaftstheorie geprägt vom kriti-

schen Bewusstsein über Manipulation und Konformismus westlicher Industriegesellschaften 

im Dienst eines zunehmend sich verfestigenden kapitalistischen Gesellschaftssystems. Die 

Analyse mündet in der Diagnose der Eindimensionalität menschlichen Denkens und Handelns 

– dem Resultat von Entfremdung und Instrumentalisierung der Vernunft, durch Repression und 

Herrschaft des kapitalistischen Systems zur Verewigung desselben befördert und durch gezielte 

Bedürfnismanipulation im Deckmantel der Autonomie und Selbstbestimmung.  

Entfremdung durchsetzt alle Lebensbereiche moderner Industriegesellschaften. In der Arbeits-

welt funktioniert der Mensch als austauschbarer Bestandteil eines technologisierten Produkti-

onsapparats, der keinen Raum für Individualität und Selbstbestimmung zulässt. Durch Massen-

produktion und Konsumindustrie werden seine Bedürfnisse und Verhaltensweisen gleichge-

schalten und normiert. Selbst Kunst wird unter Bedingungen der Kulturindustrie als Ware kon-

sumierbar und zunehmend auf dieselbe reduziert. Ursächlich für die Entfremdungstendenzen 

sind die kapitalistische Wirtschaftsorganisation, Spezialisierung und Arbeitsteilung, die Me-

chanisierung des Arbeitsprozesses, Bürokratisierung und Verwaltung, Massenproduktion, 
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Kulturindustrie und Massenmedien. Sie alle führen in die Eindimensionalität menschlichen 

Denkens, die unter dem Primat des positivistischen Denkstils im Zuge des Aufklärungs-Ver-

dikts obendrein als vernünftig rehabilitiert wird und damit keine Opposition zur Entfremdung 

durch das kapitalistische System mehr nötig oder gar sinnvoll denkbar macht. Die Vernunft 

wird instrumentalisiert und dient damit ihrerseits der Verewigung bestehender Machtstruktu-

ren.  

„Eine […] vernünftige […] Unfreiheit herrscht in der fortgeschrittenen industriellen Zivilisa-

tion“, so lautet Marcuses eröffnende Diagnose (Marcuse 1985, S. 21). Denn unter „Bedingun-

gen eines steigenden Lebensstandards erscheint die Nichtübereinstimmung mit dem System als 

solchem als sinnlos“ (Marcuse 1985, S. 22). Menschen „erkennen sich in ihren Waren wieder“ 

(Marcuse 1985, S. 29) und „Reklame ... wird ein Lebensstil“ (Marcuse 1985, S. 32), jedoch 

bedeutet die freie „Auswahl unter einer breiten Mannigfaltigkeit von Gütern und Dienstleistun-

gen […] keine Freiheit, wenn diese […] die soziale Kontrolle über ein Leben von Mühe und 

Angst aufrechterhalten – das heißt die Entfremdung“ (Marcuse 1985, S. 27f.). 

Dabei passen sich die Menschen nicht nur an die gegebenen Verhältnisse an, sondern identifi-

zieren sich mit dem, was ihnen auferlegt wird. Marcuse sieht darin, und das löst seine Diagnose 

möglicherweise aus der marxistischen (einseitig ökonomischen) Entfremdungstheorie heraus, 

eine höhere Stufe der Entfremdung, in der das falsche zum wahren Bewusstsein wird; Anpas-

sung wird zu „Mimesis“ (Marcuse 1985, S. 30). Jede Befreiung aus unterdrückenden Strukturen 

hinge zunächst vom Bewusstsein der Unfreiheit ab, jedoch arbeitet die „‚List der Vernunft‘ […] 

im Interesse der bestehenden Mächte“ (Marcuse 1985, S. 35). Herrschaft und Unterdrückung 

im Deckmantel von Autonomie und Überfluss, d.h. “die Freiheit zu arbeiten oder zu verhungern 

[bedeutet] für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung Plackerei, Unsicherheit und Angst. 

Wäre das Individuum nicht mehr gezwungen, sich auf dem Markt als freies ökonomisches Sub-

jekt zu bewähren, so wäre das Verschwinden dieser Art von Freiheit eine der größten Errun-

genschaften der Zivilisation. Die technologischen Prozesse der Mechanisierung und Standardi-

sierung könnten individuelle Energie für ein […] Reich der Freiheit jenseits der Notwendigkeit 

freigeben [und] das Individuum würde von den fremden Bedürfnissen […] befreit, die die Ar-

beitswelt ihm auferlegt“ (Marcuse 1985, S. 22). 

Ein Reich der Freiheit jenseits der Notwendigkeit, in welchem der Mensch selbst Zweck statt 

Mittel wäre und ein selbstbestimmtes Dasein als souveränes Subjekt führen könnte, das seiner 

inneren, seiner wahren Natur entspräche – so lautet Marcuses gesellschaftliche (utopisch-
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radikale) Alternative, deren Umsetzung im eindimensionalen Menschen jedoch nicht weiter 

expliziert wird. Wesentlich bedeutsamer für die hier angestellten Überlegungen ist Marcuses 

visionärer Vorgriff auf das Authentizitätsideal spätkapitalistischer Gesellschaften in seiner vol-

len dialektischen Pracht.  

 

1.4 Authentizität der Counter Culture der 60er und 70er 

Das Ideal der romantischen Gegenkultur des 18. Jahrhunderts fand seit nahezu 200 Jahren kei-

nen Raum in der beinahe säkular anmutenden Rationalität der klassischen Moderne. Seit den 

60er Jahren jedoch sollte der Authentizitätsdiskurs, u.a. mobilisiert durch die Denker der Kriti-

schen Theorie der Frankfurter Schule (Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Theodor Wieseng-

rund Adorno, Erich Fromm) und weiterhin geprägt durch die Existenzphilosophie insbesondere 

Karl Jaspers, Martin Heideggers und Albert Camus‘ und den Existenzialismus um Jean-Paul 

Sartre und Simone de Beauvoir, einen rasanten Aufstieg erfahren. Die Counter Culture der 60er 

Jahre (Jugendkulturen und linksalternative Subkulturen, Hippies, Punks, New Age und Esote-

rik) gab dem Authentischen nicht nur neue Relevanz; „Selbstbestimmung, Selbsttätigkeit und 

Selbstverwirklichung“ und die „Revolutionierung des Alltagslebens“ (Kunzelmann o. J.; zitiert 

nach Saupe, o. S.) werden im „linksliberalen Milieu [zum] Identitätsmarker“ (Saupe 2020, o. 

S.). Das Authentische verhieß dabei „nicht nur das Recht, selbstverwirklicht zu leben, sondern 

geradezu die Pflicht, über sich Rechenschaft abzulegen und die Selbsterkenntnisse anderen mit-

zuteilen. Zum Bekenntnis eines alternativen Lebens gehörte das Geständnis vermeintlich per-

sönlicher Mängel und die Enthüllung derselben. Die frei gewählte Selbstthematisierungskultur 

bedeutete keineswegs nur Freiheit, sondern auch den Zwang der Selbstverpflichtung – gegen-

über sich selbst und den anderen“ (Reichardt 2014, S. 125f.).  

Das Ideal des authentischen Subjektes war stets stark mit Vorstellungen von Autonomie und 

Selbstentfaltung verknüpft. Dem Verständnis des authentischen Subjektideals vorangestellt wa-

ren Annahmen zur Einheit des Subjektes und zu essentialistischer Identität. Dabei verhielt sich 

das Authentische, zwar in variierender Drastik, jedoch immer antagonistisch zum gesellschaft-

lichen Mainstream und verstand sich insofern als Gegenbewegung zur vorherrschenden sozia-

len Logik der Gesellschaft. Während sich die authentische Existenz im 18. Jahrhundert noch 

der Opposition verschrieb, lässt sich im Zuge der Counter Culture eine Transformation der 

Werte feststellen: Authentizität wird zunehmend selbst zum gesellschaftlichen und moralischen 



14 
 

Wert. Christian Strub (o. J.) konstatiert überdies, das Konzept des authentischen Selbst ende im 

Zuge der Counter Culture: „Die Attraktivität des Konzepts vom authentischen Selbst liegt in 

einem gewissen Heroismus. [Das] Ich [starrt] auf die Gesellschaft, die für es zu groß ist – um 

sich dann auf sein wahres Selbst zu besinnen, das jenseits aller sozialen Verhältnisse zu suchen 

ist – und ausschließlich dort. Diese Attraktivität dieses Konzepts vom authentischen Selbst ver-

schwindet ungefähr in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts; damit ist es wirklich ein genuin 

modernes Konzept“ (S. 3). Die „Welle“ der Authentizität als unmittelbarer Gefühlsausdruck 

sei „abgeebbt“, bemerkt auch Gerhard Härle (2014); „trotz allem hat sie doch eine Hochwer-

tung des Personal-Authentischen hinterlassen, die genau besehen in einem erheblichen Span-

nungsverhältnis sowohl zur Aufklärungskritik als auch zum postmodernen Verständnis von si-

tuativer, polyvalenter und fluider Subjekthaftigkeit steht“ (S. 9; Hervorhebung im Original). 

Theodor W. Adorno, „scharfsinniger Kapitalismuskritiker“, „Vordenker der Studentenbewe-

gung der 60er-Jahre“ und „Idol der Aufsässigen, die mit immer längeren Haaren das bieder-

meierliche Bundesbürgertum verstörten“ (Spittler 2019, o. S.), distanziert sich deutlich vom 

‚neuen‘ Habitus seiner Studierenden. Spittler (2019) beschreibt in einem Beitrag für den 

Deutschlandfunk Kultur: „Adornos studentische Fans ließen sich die Haare wachsen, bauten 

Barrikaden, veranstalteten Sit-Ins und hörten Beatmusik. Für den Philosophen nix als von der 

Kulturindustrie befeuerte Regression“ (o. S.). Exemplarisch für diese Regression führt Adorno 

die Beatles ins Feld: „Was gegen die Beatles zu sagen ist, ist [...] ganz einfach das, dass das, 

was diese Leute bieten, und womit überhaupt die Massenkultur, die dirigistische Massenkultur 

uns überschwemmt, seiner eigenen objektiven Gestalt nach etwas Zurückgebliebenes ist“ (A-

dorno o. J.; zitiert nach Spittler 2019, o. S.). Die Studentenproteste seien „scheinhafte Fassa-

denaktionen“ und der Kritischen Theorie „vollkommen fremd“ (Adorno o. J.; zitiert nach Spitt-

ler 2019, o. S). Des Weiteren konstatiert Adorno: „Ich denke nicht daran, eine Zeile von dem, 

was ich geschrieben habe, zurückzunehmen. Ich denke aber auch genau so wenig daran, solche 

Aktionen, wie die, die ich erlebt habe, wie die Studenten eine Vorlesung von mir mit einem 

höchst widerlichen Affentheater gesprengt zu haben, in irgendeiner Weise gutzuheißen“ (A-

dorno o. J.; zitiert nach Spittler 2019, o. S). Dieses sogenannte Affentheater versinnbildlicht 

Adornos Kritik an der marktförmigen Entartung des Authentischen als Ergebnis einer langen 

Geschichte seiner Entwertung, die er in seinem Werk Negative Dialektik. Jargon der Eigent-

lichkeit (1964) folgendermaßen resümiert: „Die Geschichte der Innerlichkeit […] war vom ers-

ten Tag an auch ihre Verfallsgeschichte. Je weniger das für sich seiende Subjekt vermag; je 

mehr, was einmal mit Selbstbewußtsein als Innerlichkeit sich bekannte, zum abstrakten Punkt 
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zusammmenschrumpft, desto größer die Versuchung, daß Innerlichkeit sich proklamiert und 

auf den Markt wirft, vor dem sie zurückzuckt. Als Terminus wird sie Wert und Besitz, in den 

sie sich verschanzt“ (Adorno 2003, S. 461). 

Auch in den darauffolgenden Jahrzehnten warnen authentizitätskritische Stimmen einerseits 

vor der Entmoralisierung des Authentischen durch die zunehmende Marktförmigkeit der Inner-

lichkeit, narzisstische Tendenzen zu Selbstabschottung und Ich-Bezogenheit und andererseits 

vor dem Abgleiten des Authentischen in einem moralischen Subjektivismus oder in moralische 

Dogmen. Trotzdem bahnte sich das Ideal des Authentischen erfolgreich seinen Weg in das 

zentrale Bewusstsein spätmoderner Gesellschaften.  

 

1.5 Charles Taylor über die moralische Kraft des Ideals der Authentizität 

Charles Taylor betrachtet in seinem Werk Das Unbehagen an der Moderne (1995) ebenfalls 

kritisch die gesellschaftlichen Tendenzen authentischer Selbstverwirklichung in der Moderne, 

stellt die moralische Kraft des Ideals der Authentizität jedoch keineswegs in Frage. Vielmehr 

plädiert er für die romantische Rettung des moralischen Ideals, welches sich lediglich auf mo-

dernen Abwegen zu befinden scheint. 

Auch laut Taylor erzeugen die bedeutenden modernen Errungenschaften, die individuelle Frei-

heit durch vernünftige Selbstbestimmung und die authentische Selbstverwirklichung durch das 

Primat der eigenen Innerlichkeit, ein Unbehagen in der Gesellschaft der Moderne. Neben der 

bekannten kritischen Diagnose, Rationalisierung und instrumentelle Vernunft führen zum Ver-

lust des Selbstzecks des Individuums und befördern den Mensch zur Ware, sind für Taylor 

insbesondere moderne Formen des Individualismus relevant, die auch in seinen Augen in Ich-

Bezogenheit, Narzissmus, radikalem Anthropozentrismus und Atomismus der Individuen zu 

münden drohen. Taylor konstatiert zwei moderne Travestien des Individualismus: den milden 

Relativismus als Spielart eines moralischen Subjektivismus und den Narzissmus als amorali-

sches Phänomen. (vgl. Taylor 1995, S. 7-33) 

Ursächlich für die entarteten Formen des Individualismus sieht Taylor die Herabsetzung eines 

höheren Ordnungsgefüges. Der Individualismus im Zeichen moderner Freiheit diskreditiere 

den alten, sinnstiftenden Moralhorizont. „Früher sahen sich die Menschen als Bestandteil einer 

umfassenderen Ordnung. […] Rituale und Normen [hatten] mehr als nur instrumentelle Bedeu-

tung“ (Taylor 1995, S. 8f.). Die ‚Entzauberung der Welt‘ führt zum Verlust der äußeren Quelle 
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der Moral, die durch eine neue, innere Quelle der Moral abgelöst wird. Sie besteht in der Selbst-

verwirklichung durch die Treue zu sich selbst und zur eigenen Originalität im romantischen 

Sinne2 und entspricht Taylors moralischen Ideal der Authentizität. Bedingung für die authenti-

sche Selbstverwirklichung im Sinne des Taylorschen Ideals ist nun ebenfalls ein gewisser Ho-

rizont, den Taylor in der Interaktion des Subjekts mit einem*einer signifikanten Anderen, in 

Dialog und Beziehung begreift. Das Abgleiten des Individualismus in Ich-Bezogenheit und 

Narzissmus resultiert aus dem monologischen Habitus selbstbezogener Subjekte. Dieses mo-

nologische Ideal ist amoralisch, da er weder vor moralischen Forderungen durch andere noch 

vor moralischen Forderungen durch eine äußere, höhere Quelle bestehen muss. Das Abgleiten 

des Individualismus in einen milden Relativismus begründet Taylor mit der Abwesenheit eines 

gegebenen Bedeutungshorizonts. „Sobald wir begreifen, was es heißt, sich selbst zu definieren 

und zu bestimmen, worin die eigene Originalität besteht, erkennen wir, daß wir ein Gefühl für 

das, was Bedeutung hat, im Hintergrund voraussetzen müssen. Daß ich mich selbst definiere, 

heißt soviel wie: daß ich herausfinde, was an meinem Unterschied gegenüber anderen bedeu-

tungsvoll ist“ (Taylor 1995, S. 45). Der moralische Relativismus führt zu Bedeutungslosigkeit, 

Beliebigkeit und Sinnverlust. Autonomie und die Freiheit durch Selbstbestimmung3 rechtferti-

gen den Relativismus und führen schlussendlich dazu, dass der Bedeutungshorizont zusammen-

bricht. Monolog und Ausschluss von Geschichte führen in die Verengung, Verflachung und 

Trivialität des Lebens, zerstören den Horizont, und damit, so Taylor, die Authentizität. „Nur 

wenn ich in einer Welt lebe, in der die Geschichte, die Forderungen der Natur, die Bedürfnisse 

meiner Mitmenschen, die Pflichten des Staatsbürgers, der Ruf Gottes oder sonst etwas von ähn-

lichem Rang eine ausschlaggebende Rolle spielt, kann ich die eigene Identität in einer Weise 

definieren, die nicht trivial ist. Die Authentizität ist keine Widersacherin der Forderungen aus 

dem Bereich jenseits des eigenen Selbst, sondern sie setzt solche Forderungen voraus“ (Taylor 

1995, S. 51). (vgl. Taylor 1995, S. 40-52) 

Darüber hinaus bedingen die Travestien des Individualismus die sozial unethische Instrumen-

talisierung von Bindungen, indem menschliche Beziehungen der Selbstverwirklichung unter-

geordnet werden. Das moralische Ideal der Authentizität setzt die Anerkennung a priori, im 

entarteten Individualismus muss diese errungen werden und ist von stets temporärer Gültigkeit. 

Singuläres Streben nach öffentlicher Anerkennung jedoch entspricht der Quelle sozialer 

 
2 Vgl. Rousseaus moralisches Ideal und Herders eigenes Maß 
3 Vgl. Kants Autonomie-Begriff und Rousseaus Ideal der Freiheit 
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Ungerechtigkeit. Das moralische Ideal der Authentizität benötigt also einen Bedeutungshori-

zont und menschliche Beziehungen; radikaler Anthropozentrismus und sozialer Atomismus 

diskreditieren jedoch sowohl den einen als auch die anderen und machen den modernen Indi-

vidualismus zur einzig denkbaren Einstellung. (vgl. Taylor 1995, S. 52-68) 

Die Entartung des moralischen Ideals der Authentizität lässt sich nun einerseits ‚von außen‘ 

durch die Bedingungen der kapitalistischen Moderne und andererseits ‚von innen‘ durch das 

Abgleiten in die Ich-Bezogenheit und darüber hinaus durch das Einsickern nihilistischer Ten-

denzen der neueren Geistergeschichte in die Populärkultur der Authentizität erklären. So sind 

insbesondere die Werke Nietzsches programmatisch für die Leugnung des Horizonts; postmo-

derne Denker wie Derrida und Foucault dekonstruieren sogar den Ich-Begriff an sich. Laut 

Taylor entspringen all jene Tendenzen derselben Quelle wie das Authentizitätsideal selbst – der 

Ästhetik. Moderner Individualismus ist gekoppelt an Expressivismus, also der authentischen 

Selbstverwirklichung durch Äußerung. Hinzu kommt, dass Selbstverwirklichung seit jeher in 

enger Verbindung zur künstlerischen Schöpfung steht4. Seit etwa 1800 werden Künstler als 

Held*innen stilisiert; sie sind „paradigmatische Meister der Selbstdefinition“ (Taylor 1995, S. 

73). Gleichzeitig kommt es zur Entwicklung einer neuen Auffassung von Kunst; μίμησις, 

mímēsis wird zur Schöpfung. „Die beiden genannten Vorstellungen gehen miteinander einher. 

Sofern wir durch Äußerung unserer Anlagen wir selbst werden, und sofern das, was wir werden, 

laut Voraussetzung etwas Originelles, auf nichts Vorgegebenem Beruhendes ist, dann ist das, 

was wir zum Ausdruck bringen, ebenfalls keine Nachahmung des Vorgegebenen, sondern eine 

Neuschöpfung“ (Taylor 1995, S. 73) – ein ‚zu werden, was man ist‘ als kreativer Akt. (vgl. 

Taylor, S. 53-73) 

Die Übertragung der Kunst auf das Leben führt dazu, dass das Ideal der Authentizität nicht 

länger im Moralischen, sondern im Ästhetischen seine Quelle wähnt. Dieser Wandel vom mo-

ralischen zum ästhetischen Authentizitätsideal wurde bereits in Schillers ästhetischen Briefen 

vorgezeichnet. Zur Erinnerung: Während bei Rousseau authentische Selbstverwirklichung sei-

nem moralischen Ideal gleichkam, kam es mit Herder, spätestens mit Kant zur systematischen 

Trennung von Selbstverwirklichung5 und Moral. Sowohl Rousseaus Ideale als auch Kants sys-

tematische Trennung der Kategorien und Schillers Versuch der philosophischen Überwindung 

derselben sind jedoch kein Irrtum. Sie bergen vielmehr, so Taylor, enormes Potential für eine 

 
4 Vgl. Herders eigene Originalität 
5 Vgl. Kants Selbstzweckformel: Mensch als Selbstzweck, nicht als Mittel zu höheren (moralischen) Zwecken 
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lediglich auf Abwege „populäre[r] postmoderne[r] Spielarten“ (Taylor 1995, S. 77) geratene 

Ethik der Authentizität. (vgl. Taylor 1995, S. 74-77) 

Zusammenfassend lässt sich eher mit Taylors Worten sagen:  

„(A) Die Authentizität beinhaltet (1) nicht nur ein Finden, sondern auch Schöpfung und Kon-

struktion, (2) Originalität und häufig auch (3) Widerstand gegen die anerkannte Moral. Doch 

wie wir gesehen haben, gilt ebenfalls (B), daß die (1) Offenheit für den Bedeutungshorizont 

verlangt (denn sonst geht der Schöpfung der Hintergrund verloren, der sie vor der Bedeutungs-

losigkeit bewahrt) und daß sie (2) dialogische Selbstdefinition fordert. Daß diese Forderungen 

in gespanntem Verhältnis zueinander stehen können, muß eingeräumt werden. Was jedoch ver-

fehlt sein muß, ist eine schlichte Bevorzugung der einen Gruppe gegenüber der anderen, so daß 

(A) etwa auf Kosten von (B) privilegiert wird, oder umgekehrt. […] Der Begriff der Authenti-

zität ist selbst eine Freiheitsvorstellung. Er beinhaltet, daß ich selbst den Entwurf meines Le-

benswegs ausfindig mache und mich dabei auch gegen die Forderungen der äußerlichen Kon-

formität zur Wehr setze. Damit ist die Grundlage für ein Bündnis [Freiheit durch Selbstbestim-

mung A.d.V.] gegeben. Doch das ist es eben, was die Umstände um so verhängnisvoller macht. 

Denn wenn der Gedanke der Freiheit durch Selbstbestimmung ganz ausgereizt wird, anerkennt 

er überhaupt keine Grenzen, und es gibt nichts mehr, was ich bei der selbstbestimmten Wahl 

respektieren muß. Dieser Gedanke kann leicht umschlagen in die extremsten Formen des Anth-

ropozentrismus. Natürlich kennt er auch eine soziale Spielart, die [u.a.] Rousseaus Gesell-

schaftsvertrag formuliert […]. Doch zugleich diese Spielarten die Zentralstellung des Men-

schen auf neue Höhepunkte getrieben […]. Letzten Endes kann und sollte die Authentizität 

nicht durchweg den selben Kurs steuern wie die Freiheit durch Selbstverwirklichung, denn 

sonst beraubt sich ihrer eigenen Grundlagen. […] In einer flach gewordenen Welt, in der der 

Bedeutungshorizont verblaßt, übt das Ideal der Freiheit durch Selbstbestimmung nach und nach 

immer stärkere Anziehungskraft aus. Es sieht so aus, als könne der Sinn durch die bloße Wahl 

gestiftet werden, also dadurch, daß ich mein Leben zu einer Übung der Freiheit mache, wenn 

auch sonst alle übrigen Quellen versiegen. Freiheit durch Selbstbestimmung ist zum Teil so 

etwas wie die automatische Notlösung der Authentizitätskultur, während sie zur gleichen Zeit 

ihr Verderben bedeutet, denn diese Lösung verstärkt den Anthropozentrismus noch weiter. […] 

Dies sind die Spannungen und Schwächen innerhalb der Authentizitätskultur, die zusammen 

mit den Zwängen einer zur Atomisierung drängenden Gesellschaft dafür sorgen, daß sie auf 
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ihrer abschüssigen Bahn ins Rutschen kommt.“ (Taylor 1995, S. 79-81 (Hervorhebung im Ori-

ginal)) 

 

1.6 Authentizität in der Spätmoderne – eine aktuelle Gegenwartsdiagnose  

 

1.6.1 Soziale Logik des Besonderen 

In der Kultur der Spätmoderne wird die alte Logik des Allgemeinen der industriellen Moderne 

durch eine „soziale Logik des Besonderen“ überlagert (Reckwitz 2017, S. 10). Das Besondere, 

„das Einzigartige, also das, was nichtaustauschbar und nichtvergleichbar erscheint“, bezeichnet 

Reckwitz mit dem „Begriff der Singularität“ (Reckwitz 2017, S. 10). Singularitäten werden 

„durch soziale Praktiken der Wahrnehmung, des Bewertens, der Produktion und der Aneig-

nung“ sozial fabriziert und sind im krassen Kontrast zu den letzten knapp 200 Jahren „das, 

worum sich in der Spätmoderne das Soziale dreht“ (Reckwitz 2017, S. 13; Hervorhebung im 

Original). Was als singulär ausgezeichnet wird, ist Produkt eines umfassenden, hochgradig mo-

bilen und unberechenbaren Bewertungsdiskurses. Die Gesellschaft der Singularitäten ist eine 

regelrechte „Valorisierungsgesellschaft“ (Reckwitz 2017, S. 14; Hervorhebung im Original). 

Was ist passiert? Laut Reckwitz haben sich die „beiden machtvollsten gesellschaftlichen Mo-

toren, welche die Standardisierung der industriellen Moderne vorantrieben, […] in den 

1970er/80er Jahren in Motoren der gesellschaftlichen Singularisierung verkehrt – die Ökono-

mie und Technologie“ (Reckwitz 2017, S. 15). Zwischen industrieller und Spätmoderne ereig-

net sich „ein zweifacher struktureller Bruch: Der erste entsteht durch den Strukturwandel von 

der alten industriellen Ökonomie zum Kulturkapitalismus und der Ökonomie der Singularitäten 

mit der creative economy als Leitbranche“, dessen Güter „im Kern kulturelle Güter“ oder „‘Sin-

gularitätsgüter‘“ sind, also „Dinge, Dienste, Ereignisse …, deren Erfolg beim Konsumenten 

davon abhängt, als einzigartig anerkannt zu werden“ (Reckwitz 2017, S. 15f.; Hervorhebung 

im Original). Als einzigartig und somit von Wert gelten nunmehr vor allem kulturell, also 

ethisch oder ästhetisch aufgeladene Güter jenseits von rationaler Funktionalität. Mit der Trans-

formation der sozialen Logik erfolgt die einschneidende Umformung der Güter und Bedürf-

nisse; auch Arbeit verwandelt sich unter dem „‘neuen Geistes des Kapitalismus‘“ vom Broter-

werb zur Sinnstiftung (Reckwitz 2019, S. 211). Der zweite strukturelle Bruch ereignet sich im 

Zuge der „digitale[n] Revolution“, einer „Technologie, die nicht mehr nur standardisiert, 
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sondern in erster Linie singularisiert“ und „den Charakter einer ‚Kulturmaschine‘ hat, in der 

primär kulturelle Elemente […] verfertigt und rezipiert werden“ (Reckwitz 2017, S. 16). Die 

digitale Kultur und Social Media tragen ihrerseits zur Intensivierung der Ökonomie der Singu-

laritäten bei.  

Ein weiteres zentrales Merkmal spätmoderner Gesellschaften liegt in „der extremen Relevanz 

der Affekte“ (Reckwitz 2017, S. 17). Während Normativität und Zweckrationalität der indust-

riellen Moderne mit ihrer Logik des Allgemeinen für eine „systematische Affektreduktion“ 

sorgten, präsentiert sich die Gesellschaft der Singularitäten als eine „Affektgesellschaft, wie es 

die klassische Moderne niemals hätte sein können. Ihre Bestandteile wirken hochgradig affi-

zierend – und die Subjekte lechzen danach, affiziert zu werden und andere affizieren zu können, 

um selbst als attraktiv und authentisch zu gelten“ (Reckwitz 2017, S. 17). 

Bei dem von Reckwitz beschriebenen Strukturwandel handelt es jedoch keineswegs um eine 

Ablösung oder Verdrängung der sozialen Logik des Allgemeinen durch eine völlig neue soziale 

Logik des Besonderen. Vielmehr wohnt der Moderne eine ambivalente Doppelstruktur inne, 

welche sich „von Anfang an aus zwei gegenläufig organisierten Dimensionen zusammen 

[setzt]: aus der rationalistischen der Standardisierung und aus ebenjener kulturalistischen Di-

mension der Wertzuschreibungen, Affektintensitäten und Singularisierung“ (Reckwitz 2017, S. 

18). Wie schon erwähnt, war es bereits die Romantik um 1800 in ihrer Singularitätsemphase, 

die die Grundstrukturen der sozialen Logik des Besonderen installierte. „Dieser von den Rom-

antikern gesponnene Faden ist im 19. Und 20. Jahrhundert keineswegs abgerissen, sondern 

durchzieht konstant die Moderne […]. Die romantische Tradition der Prämierung des Singulä-

ren hat die ästhetischen, kulturevolutionären Gegenbewegungen zur rationalisierten Moderne 

entscheidend geprägt, deren […] wirkungsmächtigste die Counter Culture der 1960er und 

1970er Jahre war. Der durch sie angestoßene postmaterialistische Wertewandel […], der um 

die Ideen von Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung kreist, stellt sich [als] entscheidende 

Voraussetzung für die Kultur […] der Spätmoderne heraus“ (Reckwitz 2017, S. 18). 

Der „Take-Off der großflächigen Singularisierung […] seit dem letzten Viertel des 20. Jahr-

hunderts“ erklärt sich mit Reckwitz also vor allem durch das Zusammentreffen dreier, sich ge-

genseitig befördernder Strukturelemente: „der Aufstieg des Kulturkapitalismus, der Siegeszug 

der digitalen Medientechnologien und die postromantische Authentizitätsrevolution“ (Reck-

witz 2017, S. 18). 
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1.6.2 Kultur des Subjektes der Spätmoderne  

Das Subjektideal der industriellen Moderne mit seinen Leitbildern der sozialen Angepasstheit 

und der selbstauferlegten Disziplin zur gesellschaftlichen Pflichterfüllung trat im Zuge der 

Counter Culture der 1960er und 1970er Jahre vor dem Ideal der Autonomie und Selbstverwirk-

lichung in den Hintergrund. Die neue Kultur des Selbst sollte „das Subjekt aus den Fesseln der 

repressiv erscheinenden industriellen Moderne […] befreien“ (Reckwitz 2019, S. 204). Selbst-

verwirklichung war die Leitmaxime der ‚neuen‘ Subjekte; spätestens in den 1990er Jahren je-

doch steigt diese Maxime zur neuen sozialen Norm spätmoderner Subjektivität auf und avan-

ciert in der spätmodernen Kultur des Subjektes seit Beginn des 21. Jahrhunderts zum neuen 

gesellschaftlichen Imperativ.  

Die spätmoderne Subjektkultur, „wie man sie heute idealtypisch in der neuen, gutausgebildeten 

Mittelklasse der westlichen Metropolregionen findet, ist jedoch keine einfache Kopie der Coun-

ter Culture der 60er“; ihre Struktur ist deutlich komplexer (Reckwitz 2019, S. 210). Sie besteht 

aus der Verwobenheit zweier gegensätzlicher Formen des Selbst: das Selbst der Selbstentfal-

tung (vor mir selbst) mit dem Ziel einer sinnstiftenden Selbstverwirklichung und das Selbst der 

Selbstdarstellung (vor anderen) mit dem Ziel eines hohen gesellschaftlichen Status. Damit „ge-

hen im Subjekt der Spätmoderne […] zwei zunächst feindliche Ideale eine Synthese ein: das 

‚romantische‘ Ideal der Selbstverwirklichung, das um 1800 entstand und auch später immer 

wieder in Gegen- und Subkulturen […] aufgenommen wurde; und das ‚bürgerliche‘ Ideal einer 

Lebensform, die nach sozialem Status qua Leistung und qua Investition in den eigenen Status 

strebt, das im 19. Jahrhundert florierte und bis heute in der Mittelklasse bestand hat“ (Reckwitz 

2019, S. 210). Selbstentfaltung und sozialer Erfolg werden damit zum Recht und zur Pflicht 

des spätmodernen Subjektes. 

Das Primat alltäglichen Handelns moderner Subjekte lag lange Zeit auf der Gewährleistung 

materieller, sozialer und psychischer Bedürfnisbefriedigung. Ein gelingendes Leben war ein 

Leben in Sicherheit, mit ausreichender Versorgung und gesellschaftlicher Akzeptanz. „Das all-

tägliche Handeln ist hier entsprechend nie Selbstzweck, sondern immer Mittel zum Zweck“ 

(Reckwitz 2019, S. 212f.). Im Leben spätmoderner Subjekte hingegen „dreht sich alles um das 

‚Sein‘, das heißt um die Verwirklichung des Selbst um seiner selbst willen“ (Reckwitz 2019, 

S. 213). Ein gelungenes Leben ist ein selbstverwirklichtes Leben; die Selbstentfaltung wird zum 

Selbstzweck. War Selbstverwirklichung noch in den 1970er Jahren das Ideal der Subkulturen, 
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ist sie seither „in den gesellschaftlichen Mainstream eingesickert, in dem [sie] mittlerweile al-

ternativlos erscheint: Das spätmoderne Subjekt will und soll sich selbst entfalten – was auch 

sonst?“ (Reckwitz 2019, S. 213) Alle Konstellationen der klassischen Moderne erscheinen 

plötzlich defizitär, sämtliche Bereiche des alltäglichen Lebens sollten „nicht (nur) Mittel zum 

Zweck sein, sondern um ihrer selbst willen getan werden“ (Reckwitz 2019, S. 213).  

Selbstverwirklichung ist auch bei Reckwitz eng mit dem Authentizitätsideal spätmoderner Sub-

jekte verknüpft. Authentisch sein bedeutet, „sich in dem, was man tut, möglichst ohne Kom-

promisse an seinem eigenen, ‚wahren‘ Selbst … zu orientieren, also nicht ‚wie alle anderen‘ zu 

sein und ‚individuell‘ zu agieren“ (Reckwitz 2019, S. 214). Es erscheint plausibel, dass auch er 

Begriffe wie ‚wahres Selbst‘, ‚Einheit des Subjektes‘ oder ‚Identität‘ im postmodernen Sprach-

gebrauch für problematisch hält. Das Zeitalter der Singularitäten erfordert flexible Subjekte, 

die sich anhand spätmoderner Authentizitätskriterien permanent neu selbstverwirklichen. Der 

Zerfall der Einheit und Identität des Subjektes erfordert auch eine erneuerte Sicht auf den Au-

thentizitätsbegriff: Authentisch sein im Sinne eines ‚Werde, was du bist!‘ der 70er Jahre wird 

gewissermaßen zur performativen Paradoxie. Authentisch sein im spätmodernen Sinne erfor-

dert vom Subjekt die Aufnahme neuer sozialer Praktiken, die dazu beitragen, jeden Moment 

des alltäglichen Lebens sowie alle seine Bereiche zu singularisieren, also permanent „ins Leben 

Bestandteile einzufügen, welche aus sich heraus wertvoll erscheinen und als einzigartig erlebt 

werden“ (Reckwitz 2019, S. 214). Diese Praktiken der permanenten Valorisierung und Singu-

larisierung sind die Bedingung der spätmodernen Selbstverwirklichung: „Entfaltung findet das 

spätmoderne Subjekt nur im Singulären [und] nur was als singulär erlebt wird […], scheint 

authentisch“ (Reckwitz 2019, S. 215). 

Wie bereits erwähnt, bringt das postmoderne Subjektideal eine paradoxe Subjektstruktur mit 

sich: Das spätmoderne Subjekt ist „Romantiker und Bourgeois zugleich“; Selbstverwirklichung 

und sozialer Erfolg sind in der Spätmoderne aufs Engste miteinander verbunden (Reckwitz 

2019, S. 216). Die Struktur ist nur noch scheinbar paradox, denn „die Statusarbeit erweist sich 

mittlerweile als Rahmenbedingung für eine gelungene Selbstverwirklichung“ (Reckwitz 2019, 

S. 216).  

Schließlich, und das scheint für das spätmoderne Authentizitätsverständnis ebenfalls zentral, 

geht es dem Subjekt um die Sichtbarmachung seiner erfolgreichen Selbstverwirklichung: „Es 

will (und soll) sich auch vor anderen als […] authentisches Subjekt in einem […] erfolgreichen 

Leben darstellen“ (Reckwitz 2019, S. 217). Das postmoderne Authentizitätsideal besteht somit 
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aus der erfolgreichen Selbstverwirklichung und dessen erfolgreicher Performanz. Im Rahmen 

einer Ökonomie der Singularitäten entspräche dies, so Reckwitz, einer neuartigen Kapitalsorte, 

dem „Singularitätskapital“ (Reckwitz 2019, S. 217). Die Authentizität der Spätmoderne wird 

zur performativen Authentizität; und sie wird kapitalisiert. 

Das authentische Subjekt der Spätmoderne, der „weltzugewandte Kreative“ ist längst fester 

Bestandteil der Maschine des globalen Kulturkapitalismus (Reckwitz 2019, S. 217). Kreativität 

gilt dabei als Inbegriff des Authentischseins und wird zur konkreten Anforderung für jeder-

mann; Authentizität wird zum gesellschaftlichen Imperativ.  

 

1.6.3 Entfremdung im Kulturkapitalismus – kritischer Exkurs II 

Knapp fünfzig Jahre nach Marcuses kritischer Betrachtung entfremdeter Gesellschaften der in-

dustriellen Moderne beschreibt Reckwitz in einem Essay (2013) die Erfindung der Kreativität, 

die in Abhängigkeit der Lesart als neuer Motor zur Beförderung kapitalistischer Machtstruktu-

ren verstanden werden kann. Mit der in den 1970er Jahren aufkommenden creative class als 

neuer Berufsgruppe, in welcher Kreativität zur Anforderung zunächst in der Arbeitswelt wird, 

ist der Grundstein für das „normative Modell der Kreativität“ gelegt, und mit ihm die ambiva-

lente Dopplung des Kreativseinwollens und -sollens (Reckwitz 2013, S. 23). Heute wirkt das 

„Doppel von Kreativitätswunsch und Kreativitätsimperativ“ in weitesten Teilen der öffentli-

chen und privaten Lebensführung, die alle anhand von Kreativitätskriterien entsprechend mo-

delliert werden wollen (Reckwitz 2013, S. 24). 

Reckwitz bezeichnet diese Hegemonie des Kreativen als „Kreativdispositiv“, dessen Grund-

merkmal zunächst im Regime eines spezifisch Neuen besteht (Reckwitz 2013, S. 24). Der 

scheinbar grenzenlose Prozess der Überbietung bei der Hervorbringung ständig neuer Produkte 

und Dienstleistungen einhergehend mit dem „normativen Anspruch der Verbesserung“ war be-

reits dem industriellen Kapitalismus, ist dem Kapitalismus insgesamt inhärent (Reckwitz 2013, 

S. 25). Das Spezifische am Neuen des ästhetischen Kapitalismus besteht laut Reckwitz nun-

mehr in dem zu produzierenden „momenthaften ästhetischen Reiz, der immer wieder von einer 

[…] nächsten sinnlich-affektiven Qualität abgelöst wird. Es ist nicht [länger] die Überbietung, 

sondern [einzig und allein] die Aufeinanderfolge von Reizakten, der das Interesse gilt“ (Reck-

witz 2013, S. 25f.). Das Regime dieses spezifisch Neuen beherrscht zunehmend die meisten 

Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens. Es ermöglicht eine „radikale Ästhetisierung des 
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Sozialen“ und darüber hinaus eine „umfassende ästhetische Mobilisierung der Subjekte“ (Reck-

witz 2013, S. 26). 

Während das passiv-konsumierende Subjekt des industriellen Kapitalismus insbesondere von 

dem Streben nach ständig neuer Befriedigung der durch Massenproduktion und Massenmedien 

diktierten ständig neuen Bedürfnisse (ab-)gelenkt und ruhiggestellt war, findet im Kreativdis-

positiv „gerade keine Ruhigstellung des Subjektes statt, sondern dessen Aktivierung als krea-

tive Instanz und eine Mobilisierung der Praktiken als produktive Fähigkeiten. Immer handelt 

es sich um eine Selbstaktivierung und Selbstmobilisierung. Immer geht es darum, sich ästhe-

tisch wieder und wieder anregen zu lassen und ästhetisch produktiv zu sein“ (Reckwitz 2013, 

S. 26). 

Ihren Ursprung nimmt die gesellschaftliche Verbreitung des Kreativdispositivs bereits in der 

Romantik seit 1800 und dem daraus erwachsenden Anspruch des künstlerischen Subjekts an 

sich selbst, kreativ und autonom seine Individualität zu (re-)produzieren. Zu einer radikalen 

gesamtgesellschaftlichen Forderung werden Singularität und Ästhetisierung laut Reckwitz vor 

allem durch den chronischen Mangel an Affekten, der durch Entfremdungsmechanismen der 

kapitalistischen Wirtschaftsorganisation der klassischen Moderne systematisch produziert 

wurde und einen „Motivationsmangel“ bei den produzierenden und konsumierenden Subjekten 

nach sich zog (Reckwitz 2013, S. 27). Die umfassende Ästhetisierung ist die notwendige Ant-

wort auf diese Mängel. Das Kreativdispositiv verspricht dem Individuum durch die aktive Teil-

nahme am kapitalistischen System die ersehnten „Motivationen und Erregungszustände […]: 

Die kreative Tätigkeit, die sich auf die Arbeit […] bezieht, aber auch [den] gesamten Lebensstil 

umfasst, verheißt einen […] Enthusiasmus ebenso wie das befriedigende Gefühl, ein scheinbar 

souveränes Subjekt zu sein […]. Das ästhetische Erleben, das heißt die aus den Zweckzusam-

menhängen entbundene sinnliche Erfahrung um der sinnlichen Erfahrung willen, verspricht 

eine Freiheit von der Notwendigkeit“ (Reckwitz 2013, S. 27).   

Die Versprechungen des Kreativdispositivs mögen wie ein Echo Marcuses gesellschaftlicher 

Alternative anmuten; in Wahrheit fordert die Freiheit, sich als Kreativsubjekt des ästhetischen 

Kapitalismus zu entfalten und zu bewähren, über die Identifikation mit den auferlegten Macht-

strukturen hinaus die ständige und eigenverantwortliche Selbstaktivierung zum Kreativsein-

wollen als zwanghafte Selbstzweckgebung. Die normierte Bedürfnisstruktur der gelenkten 

Massenkonsumgesellschaft der klassischen Moderne entwickelt sich unter dem Regime des 

Neuen, gekoppelt an die Ästhetisierung aller sozialen Phänomene und Praktiken, zu einer 
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Bedürfnisstruktur, die dem Subjekt der Spätmoderne suggeriert, dass es die Kreativität ist, die 

seiner wahren Natur entspricht. Damit verkehrt sich die vermeintlich authentische Selbstentfal-

tung des Kreativsubjekts in die höchste Anpassungsleistung, die es fähig ist zu erbringen. Und 

liegt nun darin nicht die höchste Form der Entfremdung? 

 

1.6.4 Authentizität in der Spätmoderne – eine empirische Untersuchung 

Mit dem authentischen Kreativsubjekt der Gegenwart beschäftigt sich auch Katrin Voigt (2020) 

in ihrem Beitrag Es reicht uns nicht, es fehlt etwas: Authentizitätsstreben in westlich-kapitalis-

tischen Gesellschaften der Gegenwart. Selbst im Alltag: Qualitative Sekundäranalysen zu Iden-

titätskonstruktionen im Wechselverhältnis von Normierung und Selbstentwurf.  

Im Anschluss an die aktuellen Gegenwartsdiagnosen6 fragt Voigt, wie sich der Authentizitäts-

diskurs im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher Anrufung und subjektiviertem Ideal im 

Erleben der Subjekte darstellt und geht dieser Fragestellung empirisch anhand von Interview-

material (Grounded Theory) nach, welches „in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren im 

Projekt A1 des Sonderforschungsbereichs 333 an der Ludwig-Maximilian-Universität Mün-

chen […] mit Personen […], die sich durch einen flexiblen Arbeitsalltag bei gleichzeitig hoher 

Identifikation mit der eigenen Erwerbstätigkeit auszeichnen“, erhoben wurde (Voigt 2020, S. 

132). Bei den Befragten handelt es sich um Kreativschaffende ohne festes Arbeitsverhältnis mit 

projektbasierten Beschäftigungen. In der Primäranalyse der Interviews durch Behringer/Ju-

rczyk (1995) werden die Kreativschaffenden als Prototypen für die Gegenwartstendenzen der 

aktuellen Moderne beschrieben, da sie sich als „Vertreter*innen eines flexibilisierten, kreativen 

Milieus“ durch „Auflösung traditioneller Genderrollen, Flexibilisierung von Arbeitszeiten, eine 

zunehmende Individualisierung, die Hinterfragung traditioneller Werte als auch die autonome 

Selbstverwirklichung in Beruf und Privatem auszeichneten“ (Voigt 2020, S. 132). Die Auswahl 

des Interviewmaterials für eine Sekundäranalyse von Behringer/Jurczyk begründet Voigt da-

mit, dass die Befragten idealtypische Eigenschaften authentischer Kreativsubjekte der kultur-

kapitalistischen Spätmoderne vorweisen: eine als „hoch empfundene Autonomie in der Lebens-

führung […] bei gleichzeitig hoher Identifikation mit dem Ideal beruflicher Selbstverwirkli-

chung in einem kreativen, flexibilisierten Feld“ (Voigt 2020, S. 133). Voigt stellt diejenigen 

 
6 Die zentralen Phänomene aktueller Gegenwartsdiagnosen bestehen in Beschleunigung (Vgl. Rosa 2013), Flexi-
bilisierung, Verflüchtigung fester Strukturen, Individualisierung (Vgl. Voigt 2020, S.130), Singularisierung und 
Valorisierung (Vgl. Reckwitz 2017). 
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Aussagen in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung, die in engem Zusammenhang mit einer „hohen 

Identifikation mit dem Ideal der Selbstverwirklichung“ stehen, um herauszustellen, dass insbe-

sondere das „Authentizitätsstreben als gesellschaftliches Phänomen der kapitalistischen Spät-

moderne auszumachen“ ist (Voigt 2020, S. 132). Dabei ergeben sich drei zentrale Themenkom-

plexe zu der Bedeutung von Authentizität für die Konstitution des Subjekts, im Bereich der 

Erwerbsarbeit und für Gefühlstiefe und Sorgearbeit in der Spätmoderne (vgl. Voigt 2020, S. 

134-147). 

Im ersten Themenkomplex stellt Voigt zunächst heraus, dass eine authentische Subjektnarration 

in Verbindung mit einem pluralen Selbstkonzept zu einer gewissen Sprachlosigkeit führt. Auf 

konkret gestellte, das Selbstverständnis betreffende Fragen, ein bestimmtes Maß an Selbstref-

lexion und Abstraktion erfordern und die Pluralität möglicher Selbsterzählungen begrenzen, 

reagieren die Interviewten mit Irritation, teilweise mit Widerstand. Es scheine, so Voigt, als 

fühlten sich die Befragten durch derlei Fragen „zu einer kategorialen […] Antwort genötigt, die 

nicht mit ihrem vielfältigen und nicht-kategorialen Selbstkonzept vereinbar ist“ (Voigt 2020, 

S. 134). Hinter den ablehnenden Reaktionen verbirgt sich laut Voigt „bereits die Inszenierung 

eines Selbst, deren Fokus implizit auf dem Anspruch nach Vielfältigkeit und Tiefe beruht, und 

so lässt sich die Verweigerung […] einer als […] begrenzend verstandenen Antwort als eine 

authentische Selbsterzählung eines sich als vielfältig begreifenden Subjektes verstehen“ (Voigt 

2020, S. 135). 

Subjekterzählungen sind autonom und durch „keine äußere, objektive Instanz bestätigt oder 

falsifiziert“, treffen jedoch auf einen allgemeinen Authentizitätsanspruch, der sich, wie auch 

die Interviews zeigen, nicht immer mit der Selbsterzählung deckt (Voigt 2020, S. 135). Laut 

Voigt besteht die generalisierte Auffassung, „dass eine authentische Geschichte subjektiven 

[B]efindens im Einklang mit der Geschichte des Selbst zu stehen habe. Es zeigt sich jedoch 

auch, dass letztere durchaus ambivalent sein kann und damit in keinem Widerspruch zum Au-

thentizitätsanspruch stehen muss. Die Schilderung eines inneren Kampfes gegensätzlicher Ide-

ale wird so zu einer Authentifizierung der Erzählung eines vielfältigen Subjektes“ (Voigt 2020, 

S. 136). Die authentische Selbsterzählung scheint autonom, wird jedoch von den Befragten mit 

ihrer Sozialisation begründet. Die Befragten verwurzeln ihre authentischen Selbsterzählungen 

innerhalb eines „tieferen Wesenskerns, der [durch] Sozialisationserfahrungen geformt und da-

nach relativ starr begriffen wird“ (Voigt 2020, S. 137). Dies verleihe, so Voigt, der aktuellen 

Selbsterzählung „durch eine individuelle Begründung einen tieferen Sinn“ (Voigt 2020, S. 
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137). Der erste Themenkomplex zeigt laut Voigt das „Spannungsfeld zwischen Pluralität, Sin-

gularität“ sowie dem Wunsch nach „Verankerung eines nicht-zufälligen Subjektes“ innerhalb 

eines generalisierten Anspruchs auf Authentizität (Voigt 2020, S. 137). Dabei ist das Subjekt 

das verbindende Element innerhalb eines ambivalenten Authentizitätsdiskurses, in welchem es 

sich selbst verantworten muss. 

Im zweiten Themenkomplex stellt Voigt die Erwerbsarbeit als bedeutendste Sphäre authenti-

scher Selbstverwirklichung heraus. Anhand der Interviews wird deutlich, dass Erwerbsarbeit 

im Kontrast zum modernen Verständnis von Entfremdung durch Arbeit nicht länger als 

„Pflichterfüllung, sondern als authentischer Selbstausdruck“ erfahren wird (Voigt 2020, S. 

137). Die Erwerbsarbeit schafft Ganzheit und wird zum „Ausdrucksraum [des] Selbst“ (Voigt 

2020, S. 137f.). Zudem entfällt die moderne Trennung zwischen Arbeit und Privatem. Während 

das Private lange Zeit als Feld der Selbsterfahrung begriffen wurde, stellt nun die Erwerbsarbeit 

den „Ort der Selbstwerdung“ dar und wird zur „Vergleichsfolie“ für Authentizität (Voigt 2020, 

S. 139). Laut Voigt macht die neue Bestimmung der Erwerbsarbeit in einer kapitalistischen 

Gesellschaft durch Arbeitsprodukt-Subjekt-Kongruenz das Subjekt selbst „zur absoluten 

Ware“; Authentizität wird nicht länger nur durch das Selbst, sondern auch vom Markt definiert 

(Voigt 2020, S. 140). Des Weiteren machen die Interviews deutlich, dass der fremdbestimmte 

Gelderwerb einer „Liebe zur Arbeit“ als inneres „Lustempfinden“ weicht (Voigt 2020, S. 140). 

Der potentielle Verlust der Arbeit kommt nun ferner dem Verlust der ökonomischen Existenz-

grundlage als mehr einem Selbstverlust nahe und produziert entsprechend neue soziale Ängste, 

die wiederum zu einer Selbstaktivierung und einer intrinsischen Form der Beschleunigung füh-

ren (vgl. Voigt 2020, S. 141-143).  

Im dritten Themenkomplex wird die Ambivalenz, die sich aus dem Verhältnis von Authentizität 

und Pluralität, Singularität und Beschleunigung der spätmodernen Subjekte ergibt, besonders 

deutlich anhand eines mehrfach geschilderten Mangels an Gefühlstiefe. Dies wird insbesondere 

im Bereich der Sorgearbeit deutlich. Teile der Befragten konstatieren, Sorgearbeit sei im Ver-

gleich zu Erwerbsarbeit „nicht frei gewählt“, stelle „keinen Erfahrungsraum eines authenti-

schen Selbst“ dar und käme „einem Nichts-Tun gleich“ (Voigt 2020, S.143f.). Die Befragten, 

die Sorgearbeit nicht als fremdbestimmte Pflichtauferlegung empfinden, nehmen einen Zeit- 

bzw. Ressourcenkonflikt wahr, der das Selbsterleben auf Seiten beider Lebensbereiche einzu-

schränken droht (vgl. Voigt 2020, S.144f.). Es scheint, so Voigt, „als bedrohe der Zeitkonflikt 

die Gefühlintensität der Subjekte“ (Voigt 2020, S.145). Die beschleunigte Moderne bringt laut 
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Voigt einen Idealtyp hervor, der „keine besonders engen Bindungen mit seiner Umwelt einzu-

gehen“ scheint, „die Autonomie, jederzeit neu anfangen zu können“, genießt und selbst die 

„einzige Konstante in seinem Leben“ ist (Voigt 2020, S.146). 

Die drei Themenkomplexe zeigen, dass authentische Selbstverwirklichung sozial verortet ist 

und Authentizität als „subjektivierte gesellschaftliche Anrufung“ innerhalb eines hegemonialen 

Diskurses der Gegenwart wirksam ist (Voigt 2020, S.145; vgl. Voigt 2020, S. 128-131). Durch 

den Aufstieg des spätmodernen Kapitalismus zur Bedingung sinnstiftender Selbstwerdung im-

munisiert sich Erwerbsarbeit gegen moderne Entfremdungskritik. Selbstaktivierung und -be-

schleunigung werden durch das Pflichtgefühl gegenüber dem Selbst, Authentizität ständig neu 

erzeugen zu müssen, normativ und gefährden die Gefühlintensität in Beziehungen zu anderen 

wie auch zu sich selbst.  

Voigts empirische Analyse authentischer Kreativsubjekte der Gegenwart zeigt ebenfalls, dass 

der authentische Selbstentwurf als Subjektivierung gesellschaftlicher Forderungen seinerseits 

Gefahren der Entfremdung birgt, weshalb „es von der Vorstellung eine Achse zwischen Au-

thentizität und Entfremdung Abstand zu nehmen gilt. Diese Auffassung teilt auch Rosa, der 

herausstellt, dass die antagonistische Vorstellung von Authentizität und Entfremdung von der 

Existenz einer wahren, nicht vergesellschafteten und damit nicht entfremdeten Natur des Men-

schen ausgehe, was aus gegenwärtiger wissenschaftlicher Perspektive nicht länger haltbar sei. 

[Das] Heilsversprechen einer authentischen Lebensweise [lädt] zudem zu viel Verantwortung 

auf die Subjekte […]. Entfremdung wiederum liegt in den kapitalistischen Gesellschaftsver-

hältnissen begründet und umfasst sämtliche Individuen, auch solche, die aufgrund ihrer sozio-

ökonomischen Position diese weniger mit Leid verbinden. Die Vorstellung eines nicht entfrem-

deten Subjekt-Gesellschaftsverhältnisses sich […] auch in heutigen westlich-kapitalistischen 

Gesellschaften, die immer mehr Subjekten Autonomie gewähren und diese zu authentischer 

Selbstverwirklichung auffordern, nicht verwirklichen“ (Voigt 2020, S. 149f.). 

 

1.7 Die Bedeutung des hegemonialen Authentizitätsdiskurses für die Soziale Arbeit 

Die Antwort auf die Frage nach der Bedeutung des hegemonialen Authentizitätsdiskurses der 

Spätmoderne für das Subjekt ist an dieser Stelle evident – Bleibt noch zu fragen, welche beson-

dere Bedeutung der Diskurs darüber hinaus für die Soziale Arbeit birgt.  
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Überforderung und Erschöpfung durch die spätmodernen Ideale trifft nahezu alle Subjekte; ins-

besondere jedoch jene, die in besonderem Maße von den ‚neuen‘ sozialen Ängsten und Un-

gleichheiten betroffen sind, also jene in besonders „ausbeutenden, demütigenden und desorien-

tierten Lebenswelten“ (Thiersch 2009, S. 243). Der spätmoderne Authentizitätsdiskurs betrifft 

die Soziale Arbeit daher qua Profession in ganz besonderem Maße. Er bestimmt nicht nur die 

Lebenswelten der Klient*innen, sondern ebenfalls das Professionsverständnis, Studium/Lehre 

und Praxis und darüber hinaus die Organisation und Struktur Sozialer Arbeit sowie ihre Kon-

zepte und Methodiken.  

Eine kritische Betrachtung des Zusammenhangs von hegemonialem Authentizitätsdiskurs und 

Sozialer Arbeit ließe die Hypothese zu, die spätmodernen Ideale befördern eine „exzentrische 

Distanz im pädagogischen Handeln“ durch die einseitige Verlagerung der Bedingungen von 

Professionalität in Richtung Messbarkeit, Planbarkeit, Strukturiertheit, Stringenz, Einklagbar-

keit etc. und einer damit einhergehenden Einordnung sozialpädagogischen Handelns in „die 

Normalität anderer personenbezogener Dienstleistungen“ (Thiersch 2009, S. 242) sowie zuneh-

mend marktförmige Organisation und Struktur der Sozialen Arbeit und eine wachsende Dis-

krepanz zwischen lebensweltlicher Realität der Klient*innen und dem Verständnis dieser Le-

benswelten durch Aukteur*innen der Sozialen Arbeit.  

Eine weitere kritische Betrachtung beträfe das Selbstverständnis der Sozialen Arbeit als Men-

schenrechtsprofession: Eine Perspektive auf das Selbstverständnis ließe die Behauptung zu, es 

mute verwegen an, dass es genau eine Profession gibt, die sich um die Menschenrechte ‚küm-

mert‘. Die Soziale Arbeit hätte aus dieser Perspektive das Humanismus-Monopol – wie kreativ. 

Doch worum ginge es in diesem Zusammenhang wirklich? Um das In-Stellung-bringen der 

Profession gegen die alten (und neuen) Unsicherheiten und Minderwertigkeitskomplexe? Um 

die Schaffung eines Singularisierungsmerkmals der Sozialen Arbeit? Wenn ja, würden Men-

schenrechte als hochgradig emotional aufgeladenes Gut in Stellung gebracht, um sich am Markt 

zu behaupten. Eine Kritik daran käme einer Kritik an den Menschenrechten gleich. Somit käme 

das Argument der Menschenrechte einem Argumentationsstoppbegriff nahe, welcher darüber 

hinaus die Behauptung ideologischer Tendenzen zulassen könnte.  

Um die Soziale Arbeit gegen diese und andere Annahmen in Stellung zu bringen, ist es not-

wendig, das Bewusstsein aller Akteur*innen der Sozialen Arbeit für die wechselseitige Be-

dingtheit von hegemonialen Diskursen der Gegenwart, sozialer Ungleichheit, Reproduktion ge-

sellschaftlicher Machtverhältnisse und Sozialer Arbeit zu schärfen, die Dringlichkeit der 
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Mandatierung Sozialarbeitender auf sozialpolitischer Ebene wahrzunehmen, Konzepte der The-

oriebildung sowie zur Orientierung in der Praxis zu entwickeln, die als Zugang dienen, „[s]o-

ziale Gerechtigkeit in den neuen sozialpolitischen Aufgaben der Hilfe und Unterstützung in den 

heutigen lebensweltlichen Bedingungen zu realisieren“ und institutionelle Rahmenbedingun-

gen, die Hindernisse in der Umsetzbarkeit dieser Konzepte darstellen, kritisch zu hinterfragen 

(Grunwald/Thiersch 2004, S. 14). 

 

2. Fazit 

Die Frage nach der Bedeutung des hegemonialen Authentizitätsdiskurses für das spätmoderne 

Subjekt konnte spätestens mit den kritischen Gegenwartsdiagnosen Reckwitz‘ und Voigts be-

antwortet werden. Darüber hinaus wurde im Verlauf der Arbeit insbesondere deutlich, wie es-

senziell, defizitär und unterschätzt sinnstiftende Horizonte außerhalb des eigenen Selbst, die 

Rehabilitation der Gefühlsseite des Menschen sowie menschliche Beziehungen im Sinne eines 

nicht-instrumentalisierten, eines zweckfreien In-Beziehung-tretens für eine gelingende Selbst-

verwirklichung (und meines Erachtens ebenfalls für eine gelingendere Soziale Arbeit) sind. In 

romantischen Worten hieße dies: Um das auf Abwege geratene Ideal der Authentizität zu retten, 

bedarf es lediglich eines umfassenden Commitments zu (Mit-)Menschlichkeit, um die genann-

ten Defizite auszugleichen, denn „[a]lles wirkliche Leben ist Begegnung. Die Beziehung zum 

Du ist unmittelbar. Zwischen Ich und Du steht keine Begrifflichkeit, […] kein Zweck […] und 

keine Vorwegnahme. […] Alles Mittel ist Hindernis. Nur wo alles Mittel zerfallen ist, geschieht 

die Begegnung“ (Buber 1983, S. 12). 
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