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0. Einführung

Ist Anton Reiser ein Egoist? Die etwas krass formulierte Frage, die mir im letzten 

Jahr schon unzählige Mal in den Sinn gekommen ist, löst jetzt in geschriebener Form 

bei mir ein Gefühl der Unbequemlichkeit und der Unsicherheit aus. Dabei erweist sich 

die Legitimierung der Frage bzw. die Zwiespältigkeit, die aus dem 

Legitimierungsversuch hervorgeht, als wichtigsten Grund meiner ‚Verfremdung’: 

Einerseits gibt Karl Philipp Moritz’ psychologischer Roman1 selbst nur geringen Anlass 

zur Bewertung seiner Hauptfigur als Egoisten. Indem in den gesamten 484 Seiten des 

Romanes bloß ein einziger, expliziter Hinweis auf die drohende Gefahr des bzw. den 

gerade abgewandten Verfall in Egoismus gegeben wird, könnte eine solche Be- bzw. 

Abwertung leicht als zu kühne Behauptung zurückgewiesen werden. Andererseits ist

diese kühne Behauptung keineswegs völlig aus der Luft gegriffen, weil Reiser ganz 

bestimmt eine unablässige Ichbezogenheit, die ihn sehr nahe an das Bedeutungsfeld des 

Egoismus rückt, aufweist.

Auch in der Forschung zu Anton Reiser findet man ein ähnlicher Zwiespalt vor.

Die Interpretationsskala, die sich aus den unterschiedlichen Deutungsversuchen des 

Romanes ergibt, enthält sowohl entschuldigende Darstellungen Reisers als Opfer seiner 

misslichen Umstände, die die jugendliche Identitätssuche bzw. –Entwicklung erheblich 

beeinträchtigen, wie auch gnadenlose Verurteilungen der Hauptfigur als wahnsinniges

Egozentrikers.

Zur ersten Gruppe gehört Hee-Ju Kim, die das Ich-Theater Reisers 2 als 

zwangsläufige, phantastische Alternative zur verhinderten ‚Identitätsrecherche’ in der 

Wirklichkeit bewertet. Auf ähnliche Art und Weise argumentiert auch Jutta Eckle, 

indem sie in ihren Studien zu Wolfgang von Goethes Wilhelm Meisters theatralische 

Sendung und Karl Philipp Moritz’ Anton Reiser „[d]ie Kunst als Definitionsfeld und 

Reflexionsraum von Identität“ 3 charakterisiert, und mithin die Lesesucht, 

                                               
1 Karl Philipp Moritz: Anton Reiser. Ein psychologischer Roman. Herausgegeben und mit einem 
Nachwort versehen von Horst Günther. Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1998.
2 Hee-Ju Kim: Ich-Theater. Zur Identitätsrecherche in Karl Philipp Moritz’ Anton Reiser. Heidelberg: 
Universitätsverlag Winter, 2004.
3 Jutta Eckle: „Er ist wie ein jüngerer Bruder von mir“. Studien zu Johann Wolfgang von Goethes 
‚Wilhelm Meisters theatralische Sendung und Karl Philipp Moritz’ ‚Anton Reiser’. Würzburg: 
Königshausen & Neumann, 2003, S. 6.



8

Schriftstellerei und Theatromanie beider Hauptfiguren ihrer Rolle „als Akteure im 

Roman ihres Lebens“4 zuschreibt.

Eine auffällige Zwischenposition zwischen den oben genannten, interpretativen 

Tendenzen vertreten diejenige Arbeiten, bei den eine Psychoanalyse Anton Reisers 

vorliegt. So erkennt Wolf Wucherpfennig bei seinem Patienten wohl einen 

narzisstischen Machtswunsch, dessen sich Reiser aber keineswegs bewusst schuldig 

macht. Vielmehr soll dieser üble Charakterzug als Kompensation für die 

„[s]elbstverachtende Unterwerfung unter das Über-Ich“5, die sich bis in seine frühsten 

Kindheitserfahrungen zurückverfolgen lässt, gedeutet werden.

Demgegenüber analysiert Nadja Wick diesen Narzissmus als kunsthistorischen 

Topos, der eng mit dem Dilettantismus verknüpft werden kann. Die übersteigerte 

Selbstliebe bzw. Ichbezogenheit Reisers wird ihm, im Sinne einer Funktionalisierung 

des Romanes als Dilettantismuskritik, als Form der Selbsttäuschung und des falschen 

Bildungstriebes verübelt. 6 Damit gehört Wick zum gegenüberliegenden Ende des 

Interpretationsspektrums, das den psychologischen Roman Moritz’, in Hinsicht auf die 

Tätigkeit des Autors als Herausgebers des Magazins zur Erfahrungsseelenkunde,

vielmehr als Form der „literarischen Anthropologie“7, d.h. als literarische Übertragung

aufklärerisch-anthropologisches Wissens, zu deuten versucht. Demnach werden nicht 

nur Narzissmus und Dilettantismus, sondern auch Lesesucht, Theatromanie, 

Empfindsamkeit und (metaphysischer) Egoismus als Ausdrucksformen des Wahnsinns 

bzw. der Seelenkrankheit psychopathologisiert.8910

                                               
4 Eckle: „Er ist wie ein jüngerer Bruder von mir“, S. 6.
5 Wolf Wucherpfennig: „Versuch über einen aufgeklärten Melancholiker: zum Anton Reiser von Karl 
Philipp Moritz.“ In: Johannes Cremerius (Hg.): Freiburger Literaturpsychologisches Gespräch, Folge 1. 
Frankfurt am Main: Verlag Peter D. Lang, 1981, S. 183.
6 Nadja Wick: Apotheosen narzisstischer Individualität. Dilettantismus bei Karl Philipp Moritz, Gottfried 
Keller und Robert Gernhardt. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2008.
7 Alexander Košenina: Literarische Anthropologie. Die Neuentdeckung des Menschen. Berlin: Akademie 
Verlag, 2008.
8 Lothar Müller: Die kranke Seele und das Licht der Erkenntnis: Karl Philipp Moritz’ „Anton Reiser“. 
Frankfurt am Main: Athenäum Verlag, 1987.
9 Hans-Jürgen Schings: „Agathon – Anton Reiser – Wilhelm Meister. Zur Pathogenese des modernen 
Subjekts im Bildungsroman.“ In: Wittkowski, Wolfgang: Goethe im Kontext: Kunst und Humanität, 
Naturwissenschaft und Politik von der Aufklärung bis zur Restauration. Tübingen: Niemeyer, 1984, S. 
42-69.
10 Ralf Schneider: Negative Anthropologie in der literarischen Spätaufklärung. Die Grundlagen der Ich-
Problematik im Werk von Friedrich Heinrich Jacobi, Karl Philipp Moritz und Ludwig Tieck. Hamburg: 
Dr. Kovac, 2011.
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Im Allgemeinen könnte man sagen, dass die oben dargelegten entgegengesetzten 

Bewertungen des ichbezogenen Denkens und Verhaltens Reisers mit einem Unterschied 

des interpretativen, literatur- bzw. kulturtheoretischen Hintergrunds einhergehen: 

Werten Kim und Eckle die Ichbezogenheit zur romantischen Autonomie auf, so weisen 

Wick, Müller, Schings und Schneider diese im aufklärerisch-moralischen Sinne als 

Egozentrik bzw. Narzissmus zurück. Auch in Hinsicht auf die weiteren 

charakterbestimmenden Eigenschaften Reisers (Lesesucht, Theatromanie, 

Empfindsamkeit, poetischer Dilettantismus) und auf seine Gestaltung einer idealischen

Phantasiewelt, zeigt sich der Gegensatz zwischen romantischem und aufklärerischem 

Interpretationshintergrund, indem er entweder als romantischer Schöpfer eines 

autonomen Kunstwerks bzw. als ‚Akteur im Roman seines Lebens’ gewürdigt oder als 

unaufgeklärte, kranke Seele, die in einer täuschenden Wahnvorstellung lebt, missbilligt 

wird.

Wenn in der Forschung überhaupt etwas zum Egoismus erwähnt wird, dann 

betrifft es immer den durch die Aufklärung kritisierten, metaphysischen Egoismus. Es 

scheint keinem Zweifel zu unterliegen, dass

[d]er ‚Egoismus’, der Reiser in seinen pathologischen Teufelskreis verstrickt, […] 
der metaphysische Egoismus (Kant), der Solipsismus [ist] – die ‚subtile Raserei’ 
der Vorstellung, ‚alle Wesen ausser ihm, wären eigentlich nur Traumbilder, die in 
ihm da wären, und er wäre das einzige einsame Wesen in dieser weiten öden Welt; 
die denn, wie eine Schaumblase mit ihm aufgestiegen sey, und auch mit ihm 
wieder in ihr Nichts versinken würde’.11

Sogar in der Forschung selbst gibt es aber Hinweise, dass die Propagierung des 

aufklärerisch-pathologischen, metaphysischen Egoismus als einzige richtige 

Interpretation des Egoismus-Begriffes in Anton Reiser vielleicht eine zu einseitige 

Behauptung sein könnte. Obwohl auch Ralf Schneider zunächst auf Moritz’ „eindeutige 

Definition seines Verständnisses von Egoismus[, der] metaphysisch zu verstehen [ist]“12

hinweist, nimmt er in der Fortführung seines kurzen Kapitels zum Thema 

‚Unwirklichkeitsgefühl und „Egoismus“’ eine differenziertere Stellung zum Egoismus 

als diskursivem Begriff. Demnach wird dem Egoismus eine gesellschaftliche Funktion 

als „Instrument gegnerischer Polemik, [als, jdd] Vorwurf, den jeder Vertreter einer 

                                               
11 Schings: „Agathon – Anton Reiser – Wilhelm Meister“, S. 48.
12 Schneider: Negative Anthropologie in der literarischen Spätaufklärung, S. 332.
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neuen Theorie zu entkräften hatte, um nicht unglaubwürdig zu werden“13 beigemessen, 

wobei allerdings der Begriff auf inhaltlicher Ebene noch immer in seiner 

metaphysischen Bedeutung verwendet wird.

Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die Differenzierung des Egoismus-Begriffes in 

Anton Reiser, die in der Arbeit Schneiders schon einen vorsichtigen (und sehr 

beschränkten) Anfang genommen hat, weiterzuführen. Der Bereich dieser begrifflichen 

Erweiterung ist dreifach:

(1) Auf inhaltlicher Ebene soll die restriktive, philosophische Auslegung des Egoismus 

als Solipsismus um alternative Begriffsbestimmungen, sowohl aus demselben 

philosophischen, wie auch aus dem ökonomischen, politischen, juristischen, 

pädagogischen oder medizinischen Diskurs, erweitert werden.

(2) Daneben wird auch die gesellschaftlich-funktionale Ebene des Egoismus-Begriffes 

einer tiefgehenden Analyse unterzogen. In Gegensatz zur vornehmlich intellektuell-

polemischen Funktionalisierung durch Schneider, wird versucht, Egoismus als 

wirkliches Verhaltensmuster sowie als geistig-verbales (d.h. diskursives) Mittel tiefer in 

der konkreten Gesellschaft des späten 18. Jahrhunderts bzw. im Denken und Handeln 

des Individuums um 1800 zu gründen.

(3) Schließlich soll auch auf der Ebene des interpretativen Hintergrunds die Deutung 

bzw. Abwertung des Egoismus aus einseitiger, aufklärerischer Hinsicht zugunsten einer 

vieldeutigeren Situierung des Begriffes im Spannungsfeld zwischen Aufklärung und 

Romantik aufgegeben werden. Durch die Berücksichtigung sowohl aufklärerischer, wie 

auch romantischer Interpretationsmuster wird dabei eine nuanciertere, kulturell 

gegründete Egoismusauffassung angestrebt.

Will man diese dreifache Nuancierung anhand Anton Reisers darlegen, so drängt 

sich auch eine gründliche Umformulierung bzw. Differenzierung der anfänglichen 

Frage nach dem Egoismus Reisers auf. Die mit ‚sein’ gebildete Frage, ob Anton Reiser 

ein Egoist ist, setzt ein zu restriktives, identifizierendes Dualverhältnis zwischen dem 

Subjekt und dem Prädikat voraus; Entweder ist Reiser ein Egoist und wird ihm der 

Egoismus als integrales Teil seiner Identität bzw. als kennzeichnender Charakterzug 

zugeschrieben, oder er ist es nicht. Zur Auflösung sowohl dieser semantisch eindeutigen 

                                               
13 Schneider: Negative Anthropologie in der literarischen Spätaufklärung, S. 335.
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Auslegung des Begriffes als menschliches Charakteristikum, wie auch des oben 

dargelegten einseitigen Egoismusverständnisses der Forschung zum Anton Reiser,

bedarf man einen ausführlichen Fragenkomplex.

Den Ausgangspunkt bildet dabei, allerdings auf nuanciertere Art und Weise, noch 

immer die Frage nach dem Egoismus der Hauptfigur dieses psychologischen Romanes: 

Könnte man Anton Reiser als Egoisten bewerten? Die Unbestimmtheit in Bezug auf die 

Bedeutung des Egoismus, die mit dieser Nuancierung einhergeht, gibt Anlass zu einer 

Reihe weiterer vertiefenden Fragen: Was verstand man im späten 18. Jahrhundert

gerade unter Egoismus? Ist dieses ein einheitliches Verständnis oder gibt es in der 

Kultur um 1800 verschiedenartige, sich möglicherweise sogar widersprechende, aber 

parallelle Konzeptionen des Begriffes? Könnte man außerdem einen Zusammenhang 

zwischen der Vielfalt an Auffassungen des Egoismus (wenn es diese überhaupt gibt) 

und den unterschiedlichen diskursiven Zonen, die eine Kultur konstituieren, herstellen?

Welche Bedeutung soll dabei dem literarischen Diskurs, d.h. dem Roman Anton Reiser,

für die Vermittlung des Wissens über Egoismus beigemessen werden? Und schließlich, 

wie verhält sich das Egoismus-Verständnis des späten 18. Jahrhunderts zu unserem 

heutigen Begriff?

Die obige Umformulierung der Ausgangsfrage von einer vorwiegend textinternen 

Frage zum gesamten kulturtheoretischen bzw. kulturpoetischen Fragenkomplex gründet 

auf den sowohl strukturell-methodischen, wie auch inhaltlichen Einfluss einiger 

poststrukturalistischen Literatur- bzw. Kulturtheorien. Wie das Adjektiv 

‚kulturpoetisch’ impliziert, handelt es sich insbesondere um Stephen Greenblatts 

Methode des New Historicism bzw. der poetics of culture, zudem aber auch deren 

wichtigste theoretische Inspirationsquelle, Michel Foucault.

Auf methodischer Ebene spielt in erster Linie die stark auf Foucault bezogene 

Kulturauffassung der ‚Kulturpoetik’ eine prägende Rolle. Demnach wird Kultur als ein 

„Ensemble von Überzeugungen und Praktiken“ 14 , das dem Subjekt über einen 

oppositionellen Mechanismus der ‚Restriktion’ und ‚Mobilität’ auferlegt wird, begriffen. 

Genauer gesagt, setzt die Kultur dem Individuum „eine Reihe von Beschränkungen, in 

                                               
14 Stephen Greenblatt: „Kultur“. In: Moritz Baßler (Hg.): New Historicism. Literaturgeschichte als Poetik 
der Kultur. Mit Beiträgen von Stephen Greenblatt, Louis Montrose u.a. Tübingen: A. Francke Verlag, 
2001, S. 49.
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denen sich das Sozialverhalten zu bewegen hat,“15 voraus, erlaubt ihm aber zugleich 

eine gewisse Mobilität im Umgang mit ihren Praktiken, die

kein Ausdruck von willkürlicher Bewegung, sondern von Austausch [zwischen 
verschiedenen diskursiven Feldern, jdd] [ist]. Eine Kultur ist ein bestimmtes 
Netzwerk von Verhandlungen [negotiations] über den Austausch von materiellen 
Gütern, Vorstellungen und – durch Institutionen wie Sklaverei, Adoption oder 
Heirat – Menschen.16

An einer anderen Stelle in seinem Werk fasst Greenblatt diesen Mechanismus auf 

prägnante Art und Weise in seiner berühmten Formel des self-fashioning17 . Dabei 

entspricht die zweifache Betonungsmöglichkeit dieses identitätskonstruktiven Musters 

den Polen der oben dargelegten, kulturkonstitutiven Dialektik zwischen Restriktion und 

Mobilität; ein Zusammenhang, dessen (inhaltliche) Bedeutung für die Analyse des 

Egoismus in Anton Reiser kaum zu unterschätzen ist. Auf diesen inhaltlichen Einfluss 

des New Historicism und Foucault wird aber an die jeweiligen Stellen in der Analyse, 

wo dieser sich zeigt, ausführlicher eingegangen.

Von noch größerer (methodischer) Bedeutung für diese Arbeit ist aber die 

Sonderrolle, die sowohl Greenblatt, wie auch Foucault, dem literarischen Diskurs 

beimessen. Ihnen zufolge

reflektieren [literarische Texte, jdd] nicht bloß passiv das vorherrschende Kalkül 
von Mobilität und Restriktion; sie tragen dazu bei, es vermöge ihrer eigenen 
improvisatorischen Intelligenz zu formen, zu artikulieren und zu reproduzieren. 
[…] Sie nehmen symbolisches Material aus einer kulturellen Sphäre und bewegen 
es in eine andere, vergrößern dabei seine emotionale Wirkungskraft, wandeln 
seine Bedeutung ab, verbinden es mit weiterem Material aus einem anderen 
Bereich und verändern so seinen Ort in einem umfassenden gesellschaftlichen 
Entwurf.18

Als priveligierter gesellschaftlicher Reflexionsraum in doppeltem Sinne, wird auch in 

dieser Arbeit der literarische Diskurs eine absolut zentrale Stelle einnehmen, indem 

Anton Reiser sowohl als Artikulationsort gesellschaftlicher Auffassungen über den 

Egoismus, wie auch als Ort der kritischen Verarbeitung und Hinterfragung derselben 

Konzeptionen, eine ausführliche Analyse gewidmet wird. Dazu erweist sich die früh-

foucaultsche Diskursanalyse als zweiten wichtigen methodischen Einfluss.

                                               
15 Greenblatt: „Kultur“, S. 49.
16 Greenblatt: „Kultur“, S. 55.
17 Stephen Greenblatt: Renaissance self-fashioning: from More to Shakespeare. Chicago: University of 
Chicago Press, 2005.
18 Greenblatt: „Kultur“, S. 54-56.
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Zum Schluss soll, in Hinsicht auf die oben aufgezeigte, tief greifende Prägung 

dieser Arbeit durch den New Historicism, auch die Bedeutung der Anekdote als 

integrales Teils bzw. Anfangspunktes der kulturpoetischen Analyse erläutert werden. 

Wie Moritz Baßler in der Einleitung seines bedeutsamen deutschen Sammelbandes zum 

New Historicism treffend zusammenfasst,

beginnen [viele kulturpoetischen Aufsätze, jdd] mit einer kleinen Geschichte oder 
einem Zitat aus einem zeitgenössischen Text, der scheinbar von dem literarischen 
Werk, um das es geht, weit entfernt ist, nur um dann eine überraschende 
Verbindung zwischen den beiden aufzuzeigen. So funktioniert das Aufladen von 
Textstellen mit kultureller Energie. Die Eröffnungsanekdote der New Historicists 
soll dabei natürlich mehr sein als nur ein zusätzlicher Text.19

Gerade in dieser letzten Voraussetzung für die Verwendung einer Anekdote liegt die 

größte Schwierigkeit einer ‚neu-historistischen’ Analyse des Egoismus in Anton Reiser. 

Indem diese Arbeit vom Umfang her einfach zu beschränkt ist, um über die ‚thick 

description’ eines zusätzlichen Textes einen Bezug zum gesellschaftlichen Alltag 

herzustellen, wird hier eine funktionale Übertragung der Anekdote auf den literarischen 

Text vorgenommen. Demnach wird Anton Reiser nicht nur als psychologischen Roman, 

sondern auch als literarische bzw. literarisierte Fallgeschichte gelesen. Im Gegensatz zu 

früheren Lesungen dieses Romanes als Fallgeschichte, wird die Kindheitsgeschichte 

Reisers aber nicht als pathologischen (Müller) oder anthropologischer (Košenina), 

sondern als geistig-kultureller Fall behandelt. Die Umformulierung der kulturpoetischen 

Anekdote zur literarisierten Fallgeschichte einer gesamten Kultur rückt diese Arbeit 

auch in die Nähe der microstoria bzw. der Mikrogeschichte des italienischen 

Kulturhistorikers Carlo Ginzburg, denn auch diese Arbeit „concentrates upon a single 

individual or community and through study and analysis, attempts to reach 

understanding of wider issues at play.“20 Indem Anton Reiser als zentraler Text dieser 

Untersuchung, nach dem Vorbild der foucaultschen Diskursanalyse, einem ‚close 

reading’ unterworfen wird, wird versucht, einen tieferen Einblick in die weitere,

gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Egoismus im späten 18. Jahrhundert zu 

gewinnen.

                                               
19 Moritz Baßler: „Einleitung: New Historicism – Literaturgeschichte als Poetik der Kultur“. In: Moritz 
Baßler (Hg.): New Historicism. Literaturgeschichte als Poetik der Kultur. Mit Beiträgen von Stephen 
Greenblatt, Louis Montrose u.a. Tübingen: A. Francke Verlag, 2001, S. 19.
20 Helen Steele: Microhistory and Macrohistory: Different Approaches to the Analysis of History. 
Abrufbar unter folgender URL:
http://historiasenconstruccion.wikispaces.com/file/view/macromicro.pdf.17.07.2013.
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Den Ausgangspunkt der Analyse bildet dabei selbstverständlich der einzige, 

explizite Hinweis auf Egoismus im gesamten psychologischen Roman:

Was am sonderbarsten war, so geriet er durch sein beständiges Nachdenken und 
in sich gekehrt sein sogar auf den Egoismus, der ihn beinahe hätte verrückt 
machen können.21

Obwohl dieses Zitat, und mithin die Gefahr des Egoismus, unbestreitbar im Kontext der 

metaphysischen Spekulation Reisers angeführt wird, enthält es, in Hinsicht auf seine

genaue, sowohl sprachliche, wie auch inhaltliche Formulierung, mehr (und 

verschiedenartigere) Denkanstöße zum Egoismus, als der oben dargelegte, einseitige 

Fokus der Forschung auf den Solipsismus bzw. metaphysischen Egoismus vermuten 

lässt. So gibt schon die Bezeichnung seiner Ursachen als ‚beständiges Nachdenken und 

in sich gekehrt sein’ Anlass zur doppelten Analyse des Egoismus im philosophischen 

und ökonomischen Diskurs.

Im ersten Kapitel wird das Nachdenken als Ursache des Egoismus, als Hinweis 

auf den aufklärerischen Appell Kants an das Individuum, sich „[s]eines eigenen 

Verstandes zu bedienen“22, aufgegriffen. Mithin widmet sich die Analyse Anton Reisers

insbesondere dem Zusammenhang zwischen dieser philosophischen Aufforderung zur 

Aufklärung und dem philosophisch-anthropologischen Egoismus-Begriff, den Kant in 

der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht in einem kurzen Kapitel 

auseinandersetzt. 23 Dabei wird sich zeigen, dass sich Reisers Egoismus keineswegs 

lediglich auf seine kantianische, metaphysische Variante beschränken lässt, sondern 

dass sogar Kant zwischen mehreren Arten des Egoismus differenzierte. Anhand dieser 

Differenzierung lässt sich schließlich auch den ‚sonderbaren’, kausalen Zusammenhang 

zwischen dem beständigen (vernünftigen) Nachdenken und dem Egoismus erklären.

Das zweite Teil der Analyse gründet sich insbesondere auf die zweite Ursache des 

Egoismus, die im obigen, grundlegenden Zitat dieser Arbeit erwähnt wird. Indem das 

‚in sich gekehrt sein’ nicht in geistiger Bedeutung als Synonym des metaphysischen 

                                               
21 Moritz: Anton Reiser, S. 40.
22 Immanuel Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Project Gutenberg. 31.12.2009, S. 1. 
Abrufbar unter folgender URL:
http://www.gutenberg.org/catalog/world/readfile?fk_files=1562961.08.08.2013.

23 Immanuel Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Mit einem Vorwort von I.F. Herbart. 
Leipzig: I. Müller, 1833, S. 5-9. Abrufbar unter folgender URL:
http://archive.org/stream/immanuelkantsan00kantgoog#page/n6/mode/2up.08.08.2013.
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Nachdenkens, mit dem es nur unlösbar verbunden scheint, sondern in gesellschaftlich-

kommunikativer Bedeutung als menschenfeindliches bzw. ungeselliges Benehmen

aufgefasst wird, liegt eine Verbindung mit dem ökonomisch geprägten, smithschen self-

interest nahe. Demnach wird der Egoismus Reisers als „Zuviel an Selbstinteresse“24, 

und mithin als gesellschaftlich-ökonomisch unproduktives Verhalten, bewertet. Obwohl 

es hier keine sonderbare Kausalität zwischen der Aufforderung zum selbstinteressierten, 

gesellschaftlichen Handeln und dem Egoismus zu geben scheint, wird die Analyse 

Anton Reisers auch in diesem Fall einen solchen Zusammenhang aufdecken und 

erläutern.

Ein dritter wichtiger Denkanstoß zum Egoismus in Anton Reiser bildet die 

auffällige Verbindung des Begriffes mit dem Wahnsinn, dem in beiden oben 

dargelegten Teilen ausführliche Aufmerksamkeit gewidmet wird. Dazu erweisen sich 

zwei Texten über Wahnsinn im späten 18. Jahrhundert als besonders aufschlussreich für 

die Einschätzung seines Zusammenhangs mit dem kantianisch-philosophischen bzw. 

smithschen ökonomischen Egoismus. Einerseits gibt es Lothar Müllers Arbeit über 

Anton Reiser, und insbesondere das Kapitel, in dem er verschiedene Formen des 

Wahnsinns als Symptome der kranken Seele der Hauptfigur analysiert25. Im ersten Teil 

dieser Arbeit werden viele Einsichte, die er aus der pathologischen Sicht des 

moralphilosophischen Artztes auf den Roman gewinnt, aufgegriffen und auf kulturell-

gesellschaftlicher Ebene mit dem Egoismus verbunden. Andererseits erlaubt Foucaults 

Studie zur Geschichte des Wahnsinns 26 einen tieferen Einblick in seinen 

Zusammenhang mit dem Begriff des Selbstinteresses, indem er Wahnsinn im 18. 

Jahrhundert als ökonomisch geprägte Kategorie zum Ausschluss gesellschaftlich-

unproduktiver Subjekten begreift.

Im letzten Teil dieser Arbeit wird endlich versucht, einige Schlussfolgerungen aus 

der Analyse der philosophischen und ökonomischen Konzepte des Egoismus in Anton 

Reiser zu ziehen. Dieses Schlusskapitel umfasst in erster Linie einen Vergleich 

zwischen den behandelten Konzeptionen des Egoismus, bei dem die bedeutsamen 

                                               
24 Horst Claus Recktenwald: „Das Selbstinteresse – Zentrales Axiom der ökonomischen Wissenschaft.” 
In: Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftliche Klasse / Akademie der Wissenschaften und 
Literatur (1986, 2), S. 15.
25 Müller: Die kranke Seele und das Licht der Erkenntnis, S. 321-387.
26 Michel Foucault: Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1973.
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Differenzen bzw. Parallelen zwischen dem philosophischen und ökonomischen Diskurs 

aufgezeigt und auf ihre Wirkung auf den gesellschaftlichen Sinngebungsprozess des 

Individuums um 1800 geprüft werden. Dazu wird sowohl der sozialen 

Funktionalisierung des Egoismus, wie auch seiner inhaltlichen und sprachlichen 

Gestaltung ausführliche Aufmerksamkeit gewidmet. Das zweite wichtige Ziel der 

Schlussfolgerung besteht darin, die einseitig aufklärerische, kantianische bzw. 

smithsche Prägung des Wissens über Egoismus durch eine Einbeziehung der 

romantischen Perspektive auszugleichen. Im Licht des Spannungsfeldes zwischen 

Aufklärung und Romantik bzw. zwischen einer restriktiven, kollektiven Geselligkeit 

und einer freien, individuellen Autonomie, wird demnach die letztendliche Problematik 

bzw. Problematisierung dieses Egoimus-Begriffes in der Gesellschaft des späten 18. 

Jahrhunderts aufgezeigt.
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1. Konzepte des Egoismus im philosophischen Diskurs: Der dreifache Egoismus-
Begriff Immanuel Kants

Das erste Kapitel gründet auf die Einsicht, dass der oben erwähnte, einzige 

explizite Hinweis auf Egoismus in Anton Reiser nicht als bloße, offensichtliche 

Verweisung auf seine metaphyische Form bzw. den Solipsismus erklärt werden soll. 

Versucht man bei der Deutung durch diese ‚eindeutige’ Interpretation der Forschung 

über den psychologischen Roman Moritz’ hindurchzusehen, dann lässt sich folgendes 

Zitat auf eine ganz andere Art und Weise mit der kantianischen Philosophie verbinden:

Was am sonderbarsten war, so geriet er durch sein beständiges Nachdenken und 
in sich gekehrt sein sogar auf den Egoismus, der ihn beinahe hätte verrückt 
machen können.
Weil nämlich seine Träume größtenteils sehr lebhaft waren, und beinahe an die 
Wirklichkeit zu grenzen schienen; so fiel es ihm ein, daß er auch wohl am hellen 
Tage träume, und die Leute um ihn her, nebst allem, was er sahe, Geschöpfe 
seiner Einbildungskraft sein könnten. [meine Hervorhebung, jdd]27

Durch die Hervorhebung ergibt sich eine Entzweiung der scheinbar unlösbaren

doppelten Ursache des Egoismus Reisers. Mithin verweist ‚sein beständiges 

Nachdenken und in sich gekehrt sein’ nicht bloß mehr als Ganzes auf die egozentrische,

metaphysische Spekulation des Solipsismus, sondern vielmehr könnte ‚das beständige 

Nachdenken’ an sich als Ursache eines vielseitigeren kantianischen Egoismus einerseits, 

als deutlichen Hinweis auf den kantianischen Appell am Individuum, „sich seines 

Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen“28 andererseits, gedeutet werden.

Außerdem erklärt der kausale Zusammenhang, den das Zitat zwischen der Aufklärung 

und dem Egoismus herzustellen scheint, auch das Erstaunen, das mit der Beschreibung 

dieser Charakterentwicklung Reisers einhergeht. Tatsächlich wäre es ungemein 

sonderbar, wenn gerade die Aufklärung des Individuums, deren wichtigster Vertreter 

Kant ist, zu dem Egoismus, den er in seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht

als tadelnswertes Scheinverhalten zurückweist, führen würde.

Im Folgenden werden daher sowohl Kants Beantwortung der Frage: Was ist 

Aufklärung?, wie auch seine Auseinandersetzung Vom Egoism im Zusammenhang mit 

Anton Reiser diskursiv analysiert. In Hinsicht auf den kantianischen Egoismus-Begriff 

wird sich diese Analyse aus drei großen Teilen zusammensetzen, denn „[d]er Egoism 

                                               
27 Moritz: Anton Reiser, S. 40-41.
28 Kant: Was ist Aufklärung?, S. 1.
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kann dreierlei Anmaßungen enthalten: die des Verstandes, des Geschmacks und des 

praktischen Interesse, d. i. er kann logisch oder ästhetisch oder praktisch sein.“29 Dabei 

ist das Hauptziel dieses Kapitels ein doppeltes: Einerseits wird versucht, dieses 

spezifische Konzept des Egoismus im philosophischen Diskurs sowohl inhaltlich, wie 

auch gesellschaftlich-funktional eingehend zu bestimmen. Andererseits wird 

nachgegangen, ob sich anhand des kantianisch-egoistischen Denkens und Verhaltens 

Reisers eine philosophische Aporie der Aufklärung aufdecken lässt.

1.1. Anton Reiser als logischer Egoist

Greift man zunächst das oben stehende Zitat aus Anton Reiser, und insbesondere 

die weitere Bestimmung des Egoismus im zweiten Absatz, als den Ausgangspunkt der 

Analyse auf, dann fällt die inhaltliche Ähnlichkeit mit der Beschreibung des logischen 

Egoismus in der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht sogleich auf:

Giebt es doch auch manche Fälle, wo wir sogar dem Urtheil unserer eigenen 
Sinne allein nicht trauen, z. B. ob ein Geklingel blos in unseren Ohren, oder ob es
das Hören wirklich gezogener Glocken sei, sondern noch andere zu befragen 
nöthig finden, ob es sie nicht auch so dünke.30

Entweder als rein auditives Phänomen bei Kant, oder als eher visuell geprägter Traum 

bei Moritz, erweist sich die Verwirrung zwischen Realität und Phantasie als wichtige 

Parallele zwischen beiden Beschreibungen des Egoismus. Außerdem scheint Reiser, 

genau wie der logische Egoist Kant zufolge, kein einziges Bedürfnis an den 

‚Probirstein’ des criterium veritatis extrenum bzw. an die Prüfung seines Urteils ‚am 

Verstande Anderer’ zu haben.31 Mithin wird in der folgenden Analyse in erster Linie 

dem Leben in einer idealischen Phantasiewelt als reeller Gefahr bzw. als wesentlichem

Merkmal des logischen Egoismus Aufmerksamkeit gewidmet. Daneben muss im 

zweiten Teil auch das Verhältnis zwischen dieser Form des Egoismus und der  

Aufforderung zur Aufklärung am Subjekt des späten 18. Jahrhunderts eingeschätzt 

                                               
29 Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, S. 5. 
30 Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, S. 6.
31 Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, S. 5.
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werden, da beide als Äußerungsformen der ‚Bedienung des eigenen Verstandes ohne 

Leitung eines anderen’32 bezeichnet werden können.

1.1.1. Lesesucht, Empfindsamkeit und Theatromanie als Äußerungsformen logisch-
egoistischer Paradoxie

Indem ihm schon seit der Kindheit fast jede pädagogische bzw. geistige 

Betreuung versagt wird, fehlt Reiser die Möglichkeit, seine Kenntnisse und Urteile 

gemeinschaftlich und kritisch zu überprüfen, und ist er mithin durchaus die Gefahr des 

logischen Egoismus ausgesetzt. Tatsächlich verfällt er auch nahezu zwangsläufig dieser 

beständigen Verwirrung zwischen wirklicher und eingebildeter Welt. Dabei geht seine 

sinnliche Unsicherheit daraus hervor, dass „in ihm, so wie in tausend Seelen, die 

Wahrheit mit dem Blendwerk, der Traum mit der Wirklichkeit [kämpfen, jdd]“33, dass 

aber, im Gegensatz zu vielen anderen Seelen, diesen inneren Konflikt bei ihm nicht von 

einer äußeren pädagogischen Instanz zur Ausbildung seiner Denkkraft gelöst wird. An 

dieser Stelle könnte die Analyse des philosophischen Diskurses um etwaige Konzepte 

des Egoismus im pädagogischen Diskurs erweitert werden. Wegen des beschränkten 

Umfangs dieser Arbeit wird das umfassende Potenzial pädagogischer Deutungen Anton 

Reisers hier aber nicht aufgegriffen.

Anstatt einer solchen geistig-bildenden Betreuung des Kindes durch die Eltern, 

die Lehrer und andere Personen aus seiner Umwelt, überhäuft man Reiser mit Büchern 

aller Art, auf Grundlage dessen er seine geistige Erziehung bzw. die Entwicklung seiner 

Denkkraft auf eigene Faust vollziehen soll. Demnach könnte man der logische

Egoismus nicht nur mit der Lesesucht, sondern auch mit der Empfindsamkeit und der 

Theatromanie verbinden. Die Gleichsetzung dieser drei ‚Entartungen’ des menschlichen 

Charakters gründet auf die These, dass sie alle von einer Überlegenheit der 

Einbildungskraft über den Verstand gekennzeichnet werden. Dabei gilt die lebhafte 

Einbildung einer idealischen Phantasiewelt als deren wichtigste Folge bzw. 

Äußerungsform. Darüber hinaus erweist sich auch die Wahnsinn als gemeinsames

Merkmal der Lesesucht, Empfindsamkeit und Theatromanie, indem sie im 18. 

                                               
32 Kant: Was ist Aufklärung?, S. 1.
33 Moritz: Anton Reiser, S. 371.



20

Jahrhundert auch häufig als unterschiedliche Formen des Wahnsinns bezeichnet wurden.

An dieser Stelle liegt eine Verbindung des kantianischen Egoismus-Konzeptes im 

philosophischen Diskurs mit dem medizinischen Diskurs nahe. Diese

Ergänzungsmöglichkeit wird, in Form einer kritischen Rücksprache mit Lothar Müllers 

Analyse Anton Reisers als pathologischer Fallgeschichte einer „kranken Seele“ 34

während der Analyse, zumindest zum Teil aufgegriffen. Demgegenüber werden 

Lesesucht, Empfindsamkeit und Theatromanie im Folgenden aber nicht so sehr im 

Sinne Müllers als „Kranz von (aufeinanderfolgenden, sich intensivierenden, jdd) 

Symptomen um das pathologische Zentrum der ‚Leiden der Einbildungskraft’“ 35 , 

sondern vielmehr als unterschiedliche Äußerungsformen des logischen Egoismus bzw. 

des Wahnsinns gedeutet.

Lesesucht

Wenn man sich die Lesewut Reisers etwas genauer anguckt, dann fällt sogleich 

auf, dass es sich hier um ein viel tiefgreifenderes und weitreichenderes Phänomen 

handelt, als die zeitgenössische Definition der Lesesucht als „Sucht, d.h. die unmäßige, 

ungeregelte auf Kosten anderer nöthiger Beschäftigungen befriedigte Begierde zu lesen, 

sich durch Bücherlesen zu vergnügen“36 vermuten lässt. Wie auch Müller mit Recht 

bemerkt, zeigt sich im Roman eine sprachlich-inhaltliche Verbindung des Lesens mit 

dem Reisen, die Anlass zur Aufwertung der Tragweite der Lesesucht von der ‚Begierde 

zu lesen’ zum Leben in einer idealischen Phantasiewelt gibt.

Dabei impliziert zuerst die Reisemetapher die Eigenständigkeit dieser Einbildung 

als einer alternativen und separaten Welt, in der Anton als logischer Egoist für einen 

längeren Zeitraum reisen kann:

Anton schleppte sich demohngeachtet mit seinem schmerzenden Fuße, das Buch 
unterm Arm, hinaus, und setzte sich auf eine Bank in der Allee, wo er im Lesen 
nach und nach seinen Schmerz vergaß, und bald nicht nur auf der Bank in P. 

                                               
34 Müller: Die kranke Seele und das Licht der Erkenntnis, S. 11.
35 Müller: Die kranke Seele und das Licht der Erkenntnis, S. 321.
36 Joachim Heinrich Campe: Wörterbuch der deutschen Sprache. Braunschweig: Schulbuchhandlung, 
1807, S. 107. Abrufbar unter folgender URL:
http://archive.org/stream/wrterbuchderde03campuoft#page/107/mode/1up.08.08.2013.
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sondern auf irgend einer Insel mit hohen Schlössern und Türmen, oder mitten im 
wilden Kriegsgetümmel sich befand.
[…]
Dies mochte auch wohl einen großen Einfluß auf seine kindischen Spiele haben. 
Ein Fleck voll hochgewachsener Nesseln oder Disteln waren ihm so viele 
feindliche Köpfe, unter denen er manchmal grausam wütete, und sie mit seinem 
Stabe einen nach dem andern herunter hieb.37

Wie der erste Absatz des Zitats zeigt, äußert sich die Lesesucht Reisers zunächst in der 

geistigen Versetzung des Lesers in der fiktionalen Welt des Buches. Könnte man diese 

Form der Einbildung während des Lesens noch als ‚normales’ Merkmal der Lesewut 

deuten, so hebt ihn das performatives Spiel im zweiten Absatz über dieses zum Geist 

beschränkte Symptom hinaus. Dabei wird ‚Performativität’, in Analogie zur

Sprechakttheorie John L. Austins und zur Verarbeitung und Einführung seines Begriffes 

des Performativen in die Kulturtheorie durch Judith Butler, als „Prozeß von 

Verkörperung“38 verstanden. Konkret gestaltet Reiser zunächst in seinem Geist eine 

alternative Welt, die sich aus allen fiktiven Stoffen und konkreten Kenntnissen über die 

Welt, die Religion, und die antike Mythologie, die ihm über seine übermäßige Lektüre 

sprachlich vermittelt werden, zusammensetzt. Diese Vermischung der Bibel und der

phantastischen Welt der Acerra philologica, der schönen Banise, der Tausendundeine 

Nacht und der Insel Felsenburg zum neuen, ebenfalls sprachlich vermittelten

Weltentwurf bleibt aber nicht auf den Geist beschränkt, sondern wird darauf über das 

Kinderspiel in der Wirklichkeit gestaltet. Mithin wird diese eingebildete, idealische 

Phantasiewelt um einen performativen bzw. schauspielerischen Aspekt erweitert, und 

macht sich Anton durchaus dem logischen Egoismus bzw. der Verwirrung von 

Wirklichkeit und Phantasie schuldig.

Außerdem führt auch Kant in Bezug auf den logischen Egoismus den Begriff der 

‚Paradoxie’ zur Bezeichnung des performativen Aspektes dieser Form des Egoismus an. 

Demnach ist es Kant zufolge,

ein Wagestück: eine der allgemeinen Meinung, selbst der Verständigen, 
widerstreitende Behauptung ins Publicum zu spielen. Dieser Anschein des 
Egoisms heißt die Paradoxie. Es ist nicht eine Kühnheit, etwas auf die Gefahr, daß 
es unwahr sei, sondern nur daß es bei wenigen Eingang finden möchte, zu wagen. 
- Vorliebe fürs Paradoxe ist zwar logischer Eigensinn, nicht Nachahmer von 

                                               
37 Moritz: Anton Reiser, S. 30.
38 Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Performativen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004, S. 38.
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Anderen sein zu wollen, sondern als ein seltener Mensch zu erscheinen, statt 
dessen ein solcher oft nur den Seltsamen macht.39

In Bezug auf die logisch-egoistische Einbildung einer idealischen Welt Reisers handelt 

es sich dabei nicht so sehr um provokative, sprachliche Behauptungen, sondern wird 

seine geistige Unsicherheit zwischen Realität und Einbildung vielmehr performativ 

gestaltet und als Pendant der Wirklichkeit faktisch ‚ins Publicum gespielt’. Wie sich im 

Folgenden zeigen wird, ist das gesellschaftliche Benehmen Reisers vor allem darauf 

gerichtet, die seltsame Rolle als Gestalter und Herrscher seiner Phantasiewelt auch auf 

die Realität zu übertragen, und mithin als seltener Mensch zu erscheinen. Stattdessen 

wird er in der Tat von seiner Umwelt meistens als seltsam betrachtet, indem er sich als 

lesesüchtiger, affektiertender und theatromanischer Schwärmer herausstellt. Außerdem 

geht die Paradoxie Reisers auch mit einer Bedrohung der Wirklichkeit einher, indem sie 

die Wirklichkeit durch seine idealische Phantasiewelt zu zersetzen versucht. Demnach 

wird er nicht nur als seltsame Person betrachtet, sondern auch gesellschaftlich von ihr 

ausgeschlossen.

Dabei kann der kindlich-spielerische Charakter dieser Form des Egoismus Kant 

zufolge auf keinen Fall als mildernden Umstand betrachtet werden, denn

[v]on dem Tage an, da der Mensch anfängt durch Ich zu sprechen, bringt er sein 
geliebtes Selbst, wo er nur darf, zum Vorschein, und der Egoism schreitet 
unaufhaltsam fort; wenn nicht offenbar (denn da widersteht ihm der Egoism 
Anderer), doch verdeckt, um mit scheinbarer Selbstverleugnung und vorgeblicher 
Bescheidenheit sich desto sicherer im Urtheil Anderer einen vorzüglichen Werth 
zu geben.40

Nicht nur wird der Egoismus auf diese Weise schon im ersten Satz seiner 

philosophisch-anthropologischen Analyse in der frühen Kindheit angesiedelt, sondern 

die Bezeichnung des Ichbewusstseins als seines Anfangspunkts erhebt den Egoismus 

auch zum allgemein-menschlichen Zug, der nur in der Öffentlichkeit durch den 

Egoismus Anderer unterdrückt werden kann. Hierauf wird aber im zweiten Teil der 

Analyse des logischen Egoismus näher eingegangen.

Daneben ergibt sich aus diesem Zitat noch ein zusätzlicher Grund für die 

Bewertung der lesesüchtigen Verwirrung zwischen Phantasie und Realität Reisers als 

Egoismus, der außerdem mit einem zweiten Aspekt der Performativität einhergeht.

                                               
39 Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, S. .
40 Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, S. 5.
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Indem Butler den oben dargelegten Prozess der schauspielerischen Verkörperung eines 

sprachlich-inhaltlichen Gebildes des Geistes bzw. der Einbildungskraft zur Definition 

eines „Prozeß[es] der performativen Erzeugung von Identität“41 verwendet, erweist sich 

die logisch-egoistische Phantasiewelt Reisers als Ort der Etablierung seines Ichs 

schlechthin. Dementsprechend stellt auch Kant einen engen, kausalen Zusammenhang 

zwischen der Behauptung des ‚geliebten Selbst’ und dem Egoismus, der als Medium 

des Behauptungsversuches daraus zu folgen scheint, her. In Bezug auf Anton Reiser

erweist sich die eingebildete, idealische Welt sogar als den einzigen Ort, wo die 

Hauptperson sein allgemein-menschliches Ziel, die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich 

zu ziehen, mit einiger Erfolgsaussicht verfolgen kann. Indem sein Egoismus in der 

Öffentlichkeit schon seit der Kindheit durch ‚den Egoism Anderer’ gänzlich unmöglich 

gemacht wird, ist Reiser gezwungen, die Etablierung seines Selbst auf völlig verdeckte 

Art und Weise vollziehen zu versuchen. Dabei erweist sich die fiktionale Welt der 

Bücher als Anlass zum verdeckten Egoismus in einer ähnlichen idealischen 

Phantasiewelt. Da der Ehekrieg zwischen seinen Eltern bzw. der „Krieg der Bücher“42

zwischen den Guyonschen Schriften und der Bibel ihn schon „von der Wiege an 

unterdrückt“43, sucht und findet Reiser paradoxerweise gerade in dem Lesen

eine neue Welt […], in deren Genuß er sich für alle das Unangenehme in seiner 
wirklichen Welt einigermaßen entschädigen konnte. […]
So ward er schon früh aus der natürlichen Kinderwelt in eine unnatürliche 
idealische Welt verdrängt, wo sein Geist für tausend Freuden des Lebens 
verstimmt wurde, die andre mit voller Seele genießen können.44

Im Anschluss an Kant unterscheidet auch der Erzähler zwischen der natürlichen Welt 

des Kinderspieles und der ‚unnatürlichen idealischen Welt’, in der die Lesesucht Reiser

versetzt. Besonders auffällig ist dabei die Verwendung der Adjektive ‚natürlich’ in 

Bezug auf die Kinderwelt bzw. ‚unnatürlich’ in Bezug auf die logisch-egoistische 

Phantasiewelt Reisers. Auf das Verhältnis zwischen dem Egoismus und der Natur bzw. 

der Unnatur wird aber unten, und insbesondere im zweiten Kapitel im Zusammenhang 

mit dem ökonomischen Begriff des Selbstinteresses näher eingegangen.

                                               
41 Fischer-Lichte: Ästhetik des Performativen, S. 38.
42 Müller: Die kranke Seele und das Licht der Erkenntnis, S. 325.
43 Moritz: Anton Reiser, S. 15.
44 Moritz: Anton Reiser, S. 19-20.
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Stattdessen widmet dieses Teil vor allem der funktionalen und inhaltlichen 

Ebenen der eingebildeten Idealwelt ausführliche Aufmerksamkeit. Wie auch das 

obenstehende Zitat belegt, hat die Lesesucht Reisers als gleichzeitig geistiger und 

reeller Ort des Schutzes eine doppelte Funktion: Einerseits bewahrt sie das Ich vor dem 

Mangel an Beachtung seiner sich ständig streitenden Eltern bzw. vor der gänzlichen 

Unterdrückung des öffentlichen, egoistischen Strebens durch seiner Umwelt.

Andererseits wird Reisers Geist auch vor den gegensätzlichen religiösen 

Überzeugungen seiner Eltern bzw. vor der ‚Leitung seines Verstandes durch einen 

anderen’ geschützt. Paradoxerweise scheint das logisch-egoistische, lesesüchtige 

Phantasiegebilde Reisers die Möglichkeit sowohl zur Entwicklung des kantianischen 

Egoismus, wie auch zur Aufklärung zu sichern. Mithin zeigt sich die am Anfang 

erwähnte, weitgehendere Bedeutung der Lesesucht in Anton Reiser insbesondere daran, 

„daß ihm das Lesen selbst [gerade nicht, jdd] wichtiger ist als die möglichen Zwecke, 

aus denen es sich begründen läßt.“45

Geht die funktionale Bestimmung der idealischen Welt insbesondere aus den

misslichen Umständen Reisers in der Wirklichkeit hervor, dann prägt die beständig 

zunehmende Lektüre ihren Inhalt bzw. ihre Form:

Die Erzählung der Insel Felsenburg tat auf Anton eine sehr starke Wirkung, denn 
nun gingen eine Zeitlang seine Ideen auf nichts Geringers, als einmal eine große 
Rolle in der Welt zu spielen, und erst einen kleinen, denn immer größern Zirkel 
von Menschen um sich her zu ziehen, von welchen er der Mittelpunkt wäre: dies 
erstreckte sich immer weiter, und seine ausschweifende Einbildungskraft ließ ihn 
endlich sogar Tiere, Pflanzen, und leblose Kreaturen, kurz alles, was ihn umgab, 
mit in die Sphäre seines Daseins hineinziehen, und alles mußte sich um ihn, als 
den einzigen Mittelpunkt, umher bewegen, bis ihm schwindelte.
Dieses Spiel seiner Einbildungskraft machte ihm damals oft wonnevollre Stunden, 
als er je nachher wieder genossen hat.46

Das Zitat zeigt, wie die Einbildungskraft die faktische Unmöglichkeit des egoistischen

Wunsches, eine ansehnliche Rolle in der Welt zu spielen, kompensiert, indem sie Reiser

in ihren Ausschweifungen eine geradezu gottesähnliche bzw. gottesgleiche Position als 

absolutes Zentrum ihres eingebildeten Universums zuteilt.

Demnach ist auch die Erwähnung des Insel Felsenburg als Anlass zum

idealischen Phantasiegebilde nicht ohne Bedeutung. In der Beschreibung Johann 

                                               
45 Müller: Die kranke Seele und das Licht der Erkenntnis, S. 327.
46 Moritz: Anton Reiser, S. 35-36.
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Gottfried Schnabels Romanes als Verbindung der Robinsonade mit der „Utopie eines 

irdischen Paradieses, dem Traum einer Ausflucht aus den bedrückenden 

gesellschaftlichen Verhältnissen der Gegenwart“ 47 , ist die Essenz nicht nur der 

Lesesucht, sondern auch der Theatromanie und der Empfindsamkeit als logisch-

egoistischer Entwürfe einer eingebildeten Idealwelt enthalten. Wie sich unten auch in 

Bezug auf diese weiteren Äußerungsformen des logischen Egoismus zeigen wird, 

befriedigt seine robinsonähnliche, idealische bzw. utopische Phantasiewelt das oben 

dargelegte, doppelte Bedürfnis nach Schutz vor der Realität. Als der ‚Robinson Crusoe’ 

seiner Einbildung, kann Anton in erster Linie ‚sein geliebtes Selbst zum Vorschein 

bringen’, indem er als Stifter bzw. Begründer dieser geistigen, gesellschaftlichen 

Ordnung, auch deren religiös-kulturellen Mittelpunkt bildet. Wie sich auch am Zitat 

zeigt, wird Reiser sogar als Schöpfergott dieses Universums, der als geistig-

magnetisches Zentrum die gesamte Schöpfung ‚mit in die Sphäre seines Daseins 

hineinzieht, dargestellt. Daneben erlaubt diese eingebildete, idealische Schöpfung ihm

auch, die geistige Verwirrung der Konfrontation mit den gegensätzlichen religiösen 

Ideen seiner Eltern zu bewältigen, und sich mithin im aufklärerischen Sinne ‚seines 

eigenen Verstandes zu bedienen’. Da die Welt seiner Einbildungskraft anfangs sowohl 

ideell, wie auch inhaltlich leer ist, hat Reiser die Allmacht, alle Ideen, geistigen 

Personen und Gegenstände, die über seine umfangreiche religiöse, mythologische und 

populäre Lektüre in diese Welt gelangen, (auf eine ähnliche Art und Weise wie 

Robinson konkrete Objekte funktional umdeutet) zu einem logisch aufgebauten, 

brauchbaren bzw. begreifbaren, aber immerhin eingebildeten Universum 

umzuschmelzen. Außerdem könnte man die Errichtung einer solchen umfangreichen, 

bis ins Detail festgelegten, idealischen Welt tatsächlich auch als Fluchtversuch ‚aus den 

bedrückenden gesellschaftlichen Verhältnissen der Gegenwart’ begreifen. Dabei wurde 

der Unterdrückung des egoistischen Strebens nach öffentlicher Aufmerksamkeit durch 

den Egoismus anderer Mitglieder der Gesellschaft schon ausführliche Aufmerksamkeit 

gewidmet. Paradoxerweise wurde daneben auch die Gefährdung der Möglichkeit zur 

Aufklärung als zweite Bedrückung durch die Gesellschaft aufgezeigt. Außerdem gehen 

diese ‚bedrückenden gesellschaftlichen Verhältnisse’ auch mit einem ökonomischen 

                                               
47 Volker Meid: „Literatur des Barock“. In: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur 
Gegenwart. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2008, S. 147.
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Aspekt, den aber im zweiten Kapitel in Bezug auf die Konzepte des Egoismus im 

ökonomischen Diskurs eingehend aufgegriffen wird, einher.

Zum Schluss wird im Folgenden der performative bzw. kantianisch-paradoxe

Charakter des logischen Egoismus Reisers, den oben in Bezug auf die Erwähnung des 

großen Einflusses der Lesesucht auf das Kinderspiel aufgegriffen worden ist, weiter 

vertieft. Wie sich bei der Analyse schon herausgestellt hat, findet ‚dieses Spiel seiner 

Einbildungskraft’ ein performatorisches Äquivalent in einer unnatürlichen, idealischen 

Form des Kinderspieles. Widmet man der weiteren Erläuterung des Verhältnisses 

zwischen Lesesucht und Kinderspiel bzw. zwischen geistiger und performativer 

Konstruktion einer eingebildeten Idealwelt Aufmerksamkeit, dann zeigt sich, dass es 

sich dabei nicht bloß um eine Inszenierung der ‚fiktiven Wirklichkeit’ seiner Lektüre 

handelt. Vielmehr versucht Reiser die ganze, oben dargelegte Konstellation seiner 

logisch-egoistischen Phantasiewelt performativ zu gestalten:

Wenn er auf der Wiese ging, so machte er eine Scheidung und ließ in seinen 
Gedanken zwei Heere gelber oder weißer Blumen gegeneinander anrücken. Den 
größten unter ihnen gab er Namen von seinen Helden, und eine benannte er auch 
wohl von sich selber. Dann stellte er eine Art von blindem Fatum vor, und mit 
zugemachten Augen hieb er mit seinem Stabe, wohin er traf.
[…]
Zu Hause, nicht weit von der Wohnung seiner Eltern, war ein Kirchhof, auf 
welchem er eine ganze Generation von Blumen und Pflanzen mit eisernem 
Szepter beherrschte, und keinen Tag hingehen ließ, wo er nicht mit ihnen eine Art 
von Musterung hielt.48

Das Zitat belegt, wie Anton auch in der Übersteigerung seiner Einbildung zur Paradoxie

wie ein allmächtiger Schöpfergott eine mythologisch inspirierte, menschliche Welt aus 

einer natürlichen Szene schafft. Außerdem bestimmt er als absoluter Herrscher ‚mit 

eisernem Szepter’ bzw. als ‚blindes Fatum’ dieser Welt auch die Gesamtheit ihrer Ideen, 

Gedanken und Vorstellungen bzw. ihre Logik. Mithin zeigt sich auch bei der 

performativen Gestaltung des logisch-egoistischen bzw. lesesüchtigen 

Phantasiegebildes die oben dargelegte, doppeldeutige Sicherung der egoistischen 

Etablierung des Selbst einerseits, der Möglichkeit zur Aufklärung (im Sinne von einer 

individuellen, freien Verwendung des eigenen Verstandes) andererseits. Wie Müller 

bemerkt, wurde diese Doppeldeutigkeit im späten 18. Jahrhundert auch durch die 

ambivalente Stellung der Aufklärung zum lesenden Kind expliziert:

                                               
48 Moritz: Anton Reiser, S. 30.
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Einerseits wird es begrüßt als zukünftiges Mitglied einer gebildeten Gesellschaft, 
andererseits beargwöhnt als Einfallstor und wehrloses Opfer einer 
unkontrollierten Kombination von Lektüre und Einbildungskraft zu Lasten der 
Vernunft.49

Mit anderen Worten liegt in der Lesesucht das Potenzial sowohl zur aufklärerischen 

Bildung der Vernunft, wie auch zur Übersteigerung der Einbildungskraft, und mithin 

zur beständigen Verwirrung zwischen Wirklichkeit und Phantasie bzw. zum logischen 

Egoismus.

Empfindsamkeit

Als zweite Äußerungsform des logischen Egoismus, zeigt die Empfindsamkeit mehrere 

Ähnlichkeiten mit der Lesesucht auf. So erweist sich auch dieses ‚Symptom der kranken 

Seele’ Anton Reisers bei genauer Betrachtung als grundlegendes Medium seines 

egoistischen Strebens nach öffentlicher Aufmerksamkeit. Mithin hat auch die 

Empfindsamkeit in Anton Reiser eine weit größere Tragweite als das ‚normale’,

zeitgenössische Verständnis dieses Begriffes. Müller zufolge,

[verläuft] [d]ie Abgrenzung der Empfindsamkeit von ihrem ‚Affen’, der 
Empfindelei, […] parallel zur Grenzziehung zwischen Krankheit und Gesundheit 
im Hypochondrie-Diskurs. Die unablässige Dichotomisierung von ‚wahrer’ und 
‚falscher’ Empfindsamkeit verankert die erste in den Grundsätzen der Vernunft, 
während letztere auf die ungezügelte Hypertrophie der Einbildungskraft und 
unzulässige Übertreibung genuin empfindsamer Regungen festgelegt wird.50

Im Folgenden wird dieses Bild der Empfindsamkeit, und insbesondere die Verbindung 

der (falschen) Empfindsamkeit mit sowohl der Hypochondrie, wie auch der 

übersteigerten Einbildungskraft bzw. der Paradoxie, aufgegriffen und anhand einer 

Analyse Anton Reisers vom bloßen Symptom der seelischen Krankheit zum 

wesentlichen, jedoch doppeldeutigen Merkmal des allgemein-menschlichen, logisch-

egoistischen Strebens aufgewertet. Konkret lassen sich vier verschiedenen

Ausdrucksformen der Empfindsamkeit bzw. der Empfindelei aufzeigen. Nach dem Grad 

ihrer paradoxen Intensität widmet die Analyse nacheinander (1) dem Mitempfinden 

fiktiver Gefühle während des Lesens, (2) dem Leben im Zitat, (3) der Vortäuschung 

                                               
49 Müller: Die kranke Seele und das Licht der Erkenntnis, S. 323.
50 Müller: Die kranke Seele und das Licht der Erkenntnis, S. 337.
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bzw. Intensivierung wirklicher Gefühle und (4) dem Empfinden des eingebildeten 

Unrechts ausführliche Aufmerksamkeit.

In engem Zusammenhang mit der Lesesucht, zeigt sich die Empfindsamkeit 

Reisers in erster Linie an der aufklärerischen bzw. empfindsamen Einfühlung, die seine 

Lektüre eingehend zu prägen scheint. So versetzt er sich emotional in den Telemach und 

empfindet die seelische Erschütterung der Hauptperson, wie wenn es seine eigenen 

Gefühle wären, auch lebensecht mit:

Die Stelle, welche ihn im ganzen Telemach am lebhaftesten gerührt hat, war die 
rührende Anrede des alten Mentors an den jungen Telemach, als dieser auf der 
Insel Cypern die Tugend mit dem Laster zu vertauschen im Begriff war, und ihm 
nun sein getreuer lange von ihm verloren gehaltener Mentor plötzlich wieder 
erschien, dessen traurender Anblick ihn bis in das Innerste seiner Seele 
erschütterte.
Dies hatte nun freilich für Antons Seele weit mehr Anziehendes, als die biblische 
Geschichte, und alles, was er vorher in dem Leben der Altväter, oder in den 
Guionschen Schriften gelesen hatte; und da ihm nie eigentlich gesagt worden war, 
daß jenes wahr, und dieses falsch sei, so fand er sich gar nicht ungeneigt, die 
heidnische Göttergeschichte mit allem, was da hineinschlug, wirklich zu 
glauben.51

Auf Basis des ersten Absatzes könnte das lesesüchtige Mitempfinden Reisers als

normale Form der wahren, vernünftigen Empfindsamkeit positiv bewertet werden. Da 

sich kein einziger Hinweis auf eine etwaige ‚Hypertrophie der Einbildungskraft’ 

aufzeigen lässt, scheint Reiser in seiner Seele „jenes [empfindsamen, jdd] 

Gleichgewicht zwischen ‚Kopf’ und ‚Herz’ […], das zu den Grundvoraussetzungen der 

Aufklärung gehörte“52, zu bewahren. Im starken Kontrast dazu steht der zweite Absatz 

des Zitats, an dem sich die absolute Entartung seiner Einbildungskraft zeigt.

Ironischerweise fehlt Reiser gerade der Mentor, der dem jungen Telemach rechtzeitig 

den Unterschied zwischen Tugend und Laster bzw. zwischen Wahrheit und Fiktion 

verdeutlicht. Mithin vertäuscht Anton tatsächlich die tugendhafte, vernünftige

Empfindsamkeit mit der lästerlichen, phantastischen Empfindelei, die außerdem in 

engem Zusammenhang mit seiner lesesüchtigen bzw. logisch-egoistischen Verwirrung 

zwischen Wirklichkeit und Phantasie gebracht werden kann.

                                               
51 Moritz: Anton Reiser, S. 29.
52 Inge Stephan: „Aufklärung“. In: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 
Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, 2008, S. 181.
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Wie sich auch am folgenden Zitat zeigt, geht die Verwirrung der Lesesucht

Reisers, und ihre performative bzw. paradoxe Gestaltung in der Wirklichkeit, mit der 

Zerrüttung seiner vernünftig-emotionalen bzw. empfindsamen Harmonie, und mithin 

mit einer Form der logisch-egoistischen Empfindelei, einher:

[N]achdem er den ganzen Tag nicht das Mindeste genossen hatte, […] hatte er 
sich den Ugolino geliehen, und ein Licht gekauft, bei welchem er in seiner kalten 
Stube, in eine wollene Decke eingehüllt, die halbe Nacht aufsaß, und die 
Hungerszenen recht lebhaft mitempfinden konnte. –
Indes waren diese Stunden noch die glücklichsten, welche er gleichsam aus dem 
Gewirre der übrigen herausriß – seine Denkkraft war vollkommen wie berauscht –
er vergaß sich und die Welt. –
Er las auf diese Weise nach der Reihe die zwölf oder vierzehn Bände durch, 
welche damals vom deutschen Theater heraus waren – und weil er Yoriks
empfindsame Reisen mit großem Vergnügen zwei bis dreimal durchgelesen hatte, 
so lieh’ er sich auch von dem Antiquarius die empfindsamen Reisen durch 
Deutschland von S…53

Der Prozess der Einfühlung, den Reiser während seiner Lektüre des Ugolinos aufzeigt, 

erweist sich keineswegs als empfindsame Fähigkeit, sich auf vernünftige Art und Weise 

in die Situation und das Gefühlsleben der fiktiven Personen hineinzuversetzen. Indem 

ihn diese Einfühlung stattdessen nur über die performative Gestaltung des fiktiven 

Hungergefühls in der Wirklichkeit zu gelingen scheint, wäre ihre Bezeichnung als

‚lebhaftes Mitempfinden’ eine weit zutreffendere Umschreibung dieser logisch-

egoistischen Empfindelei. Dabei könnte man das Adjektiv ‚lebhaft’ als doppelten, 

geistigen bzw. verhaltensbezogenen Hinweis auf den Egoismus Reisers deuten. 

Einerseits steigert seine „ungezügelte Hypertrophie der Einbildungskraft“ 54 die 

vernünftige Einfühlung zum lebhaften und lebensechten Empfinden fiktiver Gefühle 

bzw. zur Empfindelei. Andererseits entwickelt sich diese Empfindelei über die 

Inszenierung der faktischen Lage fiktiver Personen in der Wirklichkeit zur Versetzung 

in ihre emotionale Lage. Demnach bekommt auch das Adjektiv ‚lebhaft’, indem Reiser 

fiktive Gefühle durch performative Gestaltung am eigenen Leibe zu erfahren versucht, 

eine zusätzliche Dimension der Paradoxie.

Könnte man in Bezug auf die Lektüre des Ugolinos noch behaupten, dass es sich 

dabei insbesondere um eine zufällige Übereinstimmung zwischen den fiktiven 

emotionalen Umständen des Personals dieser Tragödie und der wirklichen Lage Reisers 
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handelt, so zeigt der letzte Absatz des Zitats, wie er daraus eine künstlich erzeugte 

Lesestrategie zu machen versucht. Die glückliche Lage, in die die emotionale 

Identifikation mit seinen Bücherhelden Reiser versetzt, veranlasst ihn schließlich dazu, 

noch eine ganze Reihe weiterer Bücher ‚auf diese Weise’ zu lesen. Dabei erweist sich 

die Erwähnung der Titel dieser Lektüre als aufschlussreiches Detail, indem die 

Verbindung der Dramen und der empfindsamen Romane, um die es sich hier handelt,

als Hinweis auf den performativen bzw. paradoxen Aspekt der Empfindsamkeit Reisers

gelesen werden kann. Diese Performativität zeigt sich auch an der oben erwähnten, 

bestimmten Leseweise, auf die Anton diese Bücher liest, indem die behagliche 

Berauschung seiner Denkkraft durch die Lektüre mit einer wirklichen, körperlichen 

Betäubung infolge seines Hungers einherzugehen scheint. Geht man außerdem (nicht 

ohne Grund) davon aus, dass Anton den Ugolino tatsächlich insbesondere auf Basis

seines eigenen Hungers als Lektüre gewählt hat, so ergibt sich die wechselseitige 

Versetzung fiktiver Gefühle in der Realität bzw. wirklicher Gefühle in der Phantasie

desto deutlicher. Mithin könnte man das lebhafte Mitempfinden Reisers während der 

Lektüre als performative Verwirrung zwischen Wirklichkeit und Phantasie bzw. als 

Paradoxie begreifen. In Analogie zur Lesesucht, wird auch diese ‚falsche’ Form der 

Einfühlung auf eine Übersteigerung der Einbildungskraft bzw. eine Berauschung der 

Denkkraft zurückgeführt.

Außerdem gibt der Ugolino, als Grundlage der oben dargelegten, lebhaft 

mitempfindenden Lesestrategie, auch Anlass zu einer zusätzlichen Verbindung der

Empfindsamkeit Reisers mit dem Wahnsinn. In Analogie zu den Protagonisten dieser 

Tragödie, die aufgrund des Nahrungsmangels allmählich zum Wahnsinn getrieben 

werden, könnte man auch Anton als Wahnsinnigen bezeichnen, indem seine logisch-

egoistische Empfindelei eine performative Gestaltung der fiktiven Gefühlswelt des 

Dramas in der Wirklichkeit bzw. in seiner eigenen Seele veranlasst. In Bezug auf den 

medizinischen Diskurs der moralischen Ärtzte, umschreibt Müller diese wahnsinnige 

bzw. unvernünftige und entartete Form der Empfindsamkeit auch als eine krankhafte 

„Kultivierung des ‚joy of grief’“55, die im Roman folgendermaßen beschrieben wird:

Bei so etwas war er in seinem Elemente, und fand ein unaussprechliches 
Vergnügen an der wehmütigen Empfindung, worin er dadurch versetzt wurde. 
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Niemand hat wohl mehr die Wonne der Tränen (the joy of grief) empfunden, als 
er bei solchen Gelegenheiten. Eine solche Erschütterung der Seele durch eine 
solche Predigt war ihm mehr wert, als aller andre Lebensgenuß, er hätte Schlaf 
und Nahrung darum gegeben.56

Das Zitat zeigt in erster Linie, wie die ‚Wonne der Tränen’ die primäre Motivation zum 

logisch-egoistischen Mitempfinden bildet. Außerdem lässt sich über dieses 

unaussprechliche Vergnügen, das Anton an der wehmütigen bzw. melancholischen 

Mitempfindung findet, auch die oben erwähnte, wiederkehrende Verbindung zwischen 

der Empfindelei und der Hypochondrie als ähnlicher Formen der seelischen Krankheit 

herstellen. Demgegenüber ergibt sich aus dem Zitat aber auch eine widersprüchliche 

Einschätzung des ‚joy of grief’ als wichtiges Lebensbedarfs. In Analogie zur Lesesucht, 

wird in diesem Fall die Erschütterung der Seele bzw. die logisch-egoistische 

Empfindelei sowohl dem Schlaf, wie auch der Nahrung, übergeordnet. 

Mithin zeigt sich schon an der ersten Äußerungsform der Empfindsamkeit Reisers 

eine ähnliche Doppeldeutigkeit wie bei der Lesewut, indem diese Form des logischen 

Egoismus in Anton Reiser sowohl als Unvernunft, Wahnsinn oder Krankheit, wie auch 

als wichtiger Lebensbedarf bewertet wird.

Aus der obigen Verbindung zwischen dem empfindsamen Roman und dem Drama 

als gemeinsamen Gegenstand der lebhaft mitempfindenden Lesestrategie Reisers, ergibt 

sich eine zweite Äußerungsform der Empfindsamkeit, der Müller unter dem Stichwort 

des ‚Lebens im Zitat’ ausführliche Aufmerksamkeit widmet. Zur Analyse dieser 

„Entgrenzung von wirklicher Welt und Bücherwelt“ 57 , muss insbesondere Reisers 

performative Inszenierung bzw. Nachahmung bestimmter Romanfiguren im wirklichen 

Verhalten in Betracht gezogen werden, so z.B. auch die Imitation Goethes Werthers:

Zu diesem allen kam nun noch, daß gerade in diesem Jahre die Leiden des jungen 
Werthers erschienen waren, welche nun zum Teil in alle seine damaligen Ideen 
und Empfindungen von Einsamkeit, Naturgenuß, patriarchalischer Lebensart, 
daß das Leben ein Traum sei, u.s.w. eingriffen. –
[…]
Kurz, Reiser glaubte sich mit allen seinen Gedanken und Empfindungen, bis auf 
den Punkt der Liebe, im Werther wieder zu finden. „Laß das Büchlein deinen 
Freund sein, wenn du aus Geschick oder eigner Schuld keinen nähern finden 
kannst.“ – An diesen Worten dachte er, sooft er das Buch aus der Tasche zog – –

                                               
56 Moritz: Anton Reiser, S. 111.
57 Müller: Die kranke Seele und das Licht der Erkenntnis, S. 339.
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er glaubte sie auf sich vorzüglich passend. – […] und so wie mit diesem Buche 
konnte er sich doch auch selbst mit seinem Freunde nicht unterhalten.58

Wie das Zitat zeigt, wird im ersten Teil der dreiseitigen Besprechung des Einflusses 

dieses Romanes auf Reiser vor allem auf eine Form des geistigen Mitempfindens 

hingewiesen. Auf ähnliche Art und Weise wie bei dem Ugolino, erweist sich diese 

Empfindsamkeit aber als ein wechselseitiges Verhältnis zwischen Reiser und dem Buch. 

Dabei greift einerseits die Ideen- und Gefühlswelt Werthers ‚in alle seine damaligen 

Ideen und Empfindungen’ ein, während andererseits Reiser seine eigene Ideen- und 

Gefühlswelt im Werther wiederzuerkennen scheint. Gibt es hier schon eine Form der 

Verwirrung zwischen Wirklichkeit und Phantasie auf emotionaler bzw. ideeller Ebene, 

so führt diese Identifikation Reisers mit seinem Romanhelden ihn letztendlich zur 

absoluten ‚Entgrenzung von wirklicher Welt und Bücherwelt’. Indem er die Botschaft 

Goethes am Anfang des Romanes allzu wörtlich deutet, befreundet sich Anton mit 

diesem Buch, wie wenn es eine wirkliche Person wäre. Außerdem zeigt sich Die Leiden 

des jungen Werthers einen besseren Freund und Unterhaltungspartner als seine 

menschlichen Freunde. Mithin scheint die Fiktion in ihrer Verwirrung mit der Wahrheit

als Paradoxie auch die Existenz dieser Wahrheit bzw. Wirklichkeit zu bedrohen, indem 

sich das Buch als Freund wirklicher als die echten Freunde Reisers erweist.

Wie sich am folgenden Zitat zeigt, gibt das logisch-egoistische Mitempfinden

schließlich auch Anlass zur performativen Zitierung bzw. Nachahmung Werthers im

wirklichen Verhalten Reisers bzw. zum Leben im Zitat:

Zuerst mochte wohl sein neuer Aufenthalt in der einsamen romantischen 
Wohnung nicht wenig dazu beitragen, seine Einbildungskraft aufs Neue zu 
erhitzen. Dann kam ein Brief dazu, den er an Philipp Reisern in Hannover schrieb, 
und welcher seinen Rückfall beschleunigte.
Dies Schreiben war denn ganz im Tone der Wertherschen Briefe abgefaßt. Die 
patriarchalischen Ideen mußten auch auf alle Weise wieder erweckt werden, nur 
schade, daß es hier nicht wohl ohne Affektation geschehen konnte.
Denn um diesen Brief schreiben zu können, schaffte sich Reiser erst einen 
Teetopf an, und lieh sich eine Tasse, und weil er kein Holz im Haus hatte, kaufte 
er sich Stroh, welches man in Erfurt zum Brennen braucht, um sich selber in 
seinem Stübchen, in dem kleinen Öfchen seinen Tee zu kochen, womit er endlich, 
nachdem er vor Rauch beinahe erstickt war, zustande kam.59
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Das Zitat zeigt, wie einige generellen Ähnlichkeiten zwischen seiner eigenen, neuen 

Lage in Erfurt und dem Leben Werthers Reiser dazu veranlassen, in seiner ‚einsamen 

romantischen Wohnung’ auf affektvolle bzw. groteske Art und Weise eine Werthersche 

Szene nachzugestalten. Dabei trägt die Verfertigung eines Briefes an seinem Freund 

Philipp Reiser als einziges Ziel dieser paradoxen Empfindelei, nur zu ihrer 

Lächerlichkeit bei. Am Zitat lässt sich nachvollziehen, wie sich die Einbildungskraft 

Reisers von der Inszenierung einer lesesüchtigen, idealischen Scheinwelt im 

Kinderspiel und dem affektvollen bzw. lebhaften Mitempfinden fiktiver Gefühle 

während des Lesens zum auf literarische Werke gegründeten, performativen Schauspiel 

im wirklichen Leben erhitzt hat. Indem dabei die Verwirrung zwischen Wirklichkeit 

und Phantasie immer stärker bzw. absoluter wird, könnte man dieses Leben im Zitat 

auch als intensivierte Paradoxie bezeichnen.

Außerdem scheint sich mit ihrer Intensivierung auch die Doppeldeutigkeit dieser 

Form des logischen Egoismus aufzulösen. Erhielt sie in Bezug auf die Lesesucht als 

krankhafte Übersteigerung der Einbildungskraft einerseits, als Voraussetzung zur 

Aufklärung andererseits noch eine doppelte, zugleich negative und positive Bewertung, 

so zeigt sich an der Empfindsamkeit Reisers, dass die Er- bzw. Überhitzung der 

Einbildungskraft auf Kosten des Denkkraftes bzw. der Vernunft, und mithin auch auf 

Kosten seiner Aufklärung, geht:

Allein die zu oft wiederholte Lektüre des Werthers brachte seinen Ausdruck 
sowohl als seine Denkkraft um vieles zurück, indem ihm die Wendungen und 
selbst die Gedanken in diesem Schrifsteller durch die öftere Wiederholung so 
geläufig wurden, daß er sie oft für seine eigenen hielt[.]60

In Hinsicht auf die Erwähnung der ‚zu oft wiederholte Lektüre’ bzw. der Lesesucht als 

Ursache der Zurücksetzung der Denkkraft, scheint diese Äußerungsform der logisch-

egoistischen Paradoxie letzten Endes als durchaus negativ bzw. schädlich gedeutet zu 

werden.

Als dritte Äußerungsform der Empfindsamkeit, gründet die Vortäuschung bzw. 

Intensivierung wirklicher Gefühle auf eine ganz andere Art und Weise auf die

literarischen Beispielen bzw. auf die Lesesucht Reisers. Dabei geht die performativ 

gestaltete Gefühlswelt insbesondere aus dem eigenen Einbildungskraft hervor. Mithin 
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prägt die Literatur die logisch-egoistische Empfindelei nicht so sehr mehr inhaltlich, als 

Modell für die paradoxe Inszenierung fiktiver Gefühle in der Wirklichkeit, sondern 

vielmehr funktional. Indem seine Romanlektüre ihm in die Hoffnung versetzt, 

irgendwann von einem wichtigen Mann bemerkt und sowohl geistig, wie auch 

wirtschaftlich von ihm betreut zu werden, erweist sie sich als Triebfeder der lebhaften,

vornehmlich negativen Affekte, die Reiser zu diesem Zweck vorzutäuschen versucht:

Das war ihm unmöglich zu glauben, daß er immer so, wie jetzt, würde verkannt, 
und vernachlässigt werden. Gewissen romanhaften Ideen nach, die er sich in den 
Kopf gesetzt hatte, mußte es sich etwa einmal fügen, daß ein edler Mann, der auf 
der Straße ihm begegnete, etwas Auffallendes an ihm bemerkte, und sich dann 
seiner annehme. – Eine gewisse schermütige melancholische Miene, die er zu 
dem Ende annahm, glaubte er, würde am ersten diese Aufmerksamkeit erregen. 
Darum affektierte er sie nun oft in höherm Grade, als sie ihm natürlich war.61

Wie das Zitat zeigt, wendet Reiser die Affektation, die oben als der Grundlage seines 

performativen Lebens im Zitat erwähnt wurde, auch zur Intensivierung seiner eigenen, 

natürlichen Gefühle an. Dabei erweist sich seine ‚schermütige melancholische Miene’ 

aber nicht so sehr als seelisch-krankhaftes Symptom der Hypochondrie, sondern 

vielmehr als logisch-egoistische Inszenierung bzw. Übertreibung wirklicher Gefühle, 

mittels deren Reiser die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen versucht.

Außerdem lässt sich diese emotionale Täuschung, über seine Verwendung der 

Guyonschen Lieder zu diesem Zweck, noch auf eine andere Art und Weise mit den 

literarischen Modellen seiner Lesesucht und seines Lebens im Zitat verbinden. „[W]eil 

zuweilen in den Romanen, durch ein solches klagendes Lied, das einer singt, 

Wunderdinge gewirkt werden“62, versucht Reiser mittels des Singens dieser Lieder eine 

solche (literarische) Szene performativ zu gestalten. Daraus ergibt sich, dass sich diese 

Form empfindsamer Paradoxie wieder zum Leben im Zitat entwickelt, und dass man 

mithin die verschiedenen Äußerungsformen der Empfindsamkeit nicht so sehr als völlig 

verschiedenartige, separate Phänomene der übersteigerten Einbildungskraft auffassen 

soll. Vielmehr bilden sie aber ein Spektrum nahe verwandter Formen logisch-

egoistischer Performativität, derer gemeinsame Grundlage die Affektation ist.

Paradoxerweise werden auf diese Weise insbesondere negative Gefühle bzw.

Charakterzüge performativ intensiviert. So versucht Reiser im obigen Beispiel seine 
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natürliche Melancholie zu ‚etwas Auffallendes’ zu gestalten. Dass ihn aber auf deren 

Grundlage ein edler, adliger bzw. edelmütiger Mann geistig und wirtschaftlich betreuen 

würde, scheint, in Hinsicht auf die zeitgenössische Auffassung der Melancholie als 

Form der Krankheit bzw. des Wahnsinns, höchst unwahrscheinlich. Adelung zufolge, 

ist die Melancholie „[e]in hoher Grad der Traurigkeit oder Schwermüthigkeit, besonders 

so fern sie ihren Sitz in einer fehlerhaften Beschaffenheit des Körpers hat“63. Dazu 

ergänzt Foucault, dass sie aus diesem körperlichen Krankheitsherd, der sich im Gehirn 

befindet, anschließend die Seele, die Geist und die Vorstellungskraft des 

Melancholikers infiziert. 64 Mithin stellt sich die performative Inszenierung bzw. 

Intensivierung der Melancholie Reisers in doppeltem Sinne als mehrdeutig heraus. 

Einerseits hofft er durch seine negative Auszeichnung als krankhafter Melancholiker 

bzw. Hypochonder die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und eine bessere 

Zukunft für sich selbst zu schaffen. Andererseits zeigt sich, dass Reiser, indem er die 

Melancholie vorzutäuschen versucht, gerade zum wirklichen Melancholiker wird. 

Indem „[d]ie Abgrenzung der Empfindsamkeit von ihrem ‚Affen’, der Empfindelei […] 

parallel zur Grenzziehung zwischen Krankheit und Gesundheit im Hypochondrie-

Diskurs [verläuft]“65 erweist sich die melancholisch-empfindsame Paradoxie Reisers

auch als krankhaften Fall der ungezügelten Einbildungskraft, die im späten 18. 

Jahrhundert eng mit der Hypochondrie, deren wichtigstes Symptom die Schwermut bzw. 

die Melancholie ist, verbunden wurde. Demnach handelt es sich bei dieser Form der 

Empfindsamkeit um einen sehr tief greifenden, logischen Egoismus bzw. um eine 

völlige Entgrenzung zwischen Wirklichkeit und Einbildung. 

Allerdings lässt sich die erste Doppeldeutigkeit anhand eines weiteren Beispieles

der empfindsamen Paradoxie im Roman lösen. Dabei stellt sich heraus, dass das Streben 

Reisers nach einer besseren Zukunft durchaus seiner Eitelkeit bzw. seinem Streben nach 

öffentlicher Aufmerksamkeit untergeordnet ist:

Ohngeachtet nun Reisern diese Folgen ahndeten, und er höchst traurig darüber 
war, empfand er doch am andern Tage, da er ins Chor kam, und seine Mitschüler 
über sein blasses und verwirrtes Ansehn, das er noch von dem gestrigen Rausche 
hatte, lachten, eine Art von sonderbarem Stolz, gleichsam als ob er durch das 
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64 Foucault: Wahnsinn und Gesellschaft, S. 273.
65 Müller: Die kranke Seele und das Licht der Erkenntnis, S. 337.
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gestrige Betrinken eine gewisse Bravour bezeigt hätte, daß er sogar affektierte, als 
ob sein Taumel noch fortdauerte, um dadurch Aufmerksamkeit auf sich zu erregen. 
–
Denn die Aufmerksamkeit der übrigen auf ihn, die diesmal mehr mit einer 
gewissen Art von Beifall als mit Spott verknüpft war, schmeichelte ihm. – […] 
dies geheime Vergnügen, welches Reiser empfand, da es ihm zu gelingen schien, 
sich durch das Schlechte bemerkt zu machen, ist wohl die gefährlichste Klippe der 
Verführung, woran die meisten jungen Leute zu scheitern pflegen.66

An den kursiv hervorgehoben Wörtern im Zitat, zeigt sich der Kern der empfindsamen 

Affektation Reisers. Indem es ihm dabei insbesondere um die ‚Aufmerksamkeit’ und 

eine ‚gewisse Art von Beifall’ vonseiten seiner Umwelt geht, macht er überhaupt kein 

Problem daraus, ‚sich durch das Schlechte bemerkt zu machen’. Stattdessen scheint 

diese beifällige Aufmerksamkeit infolge seines negativen, undankbaren Verhaltens 

Reiser von einer sonderbaren Ehrgefühl über seine ‚Bravour’ zu erfüllen. Mithin erweist 

sich die schmeichelhafte Eitelkeit bzw. das (logisch-)egoistische Streben nach 

öffentlicher Aufmerksamkeit und Anerkennung als die primäre Motivation der 

performativen Steigerung negativer Gefühle und Charakterzüge. Auch in Bezug auf die 

oben dargelegte, melancholische Affektation bzw. Paradoxie wird schließlich die 

Eitelkeit als unvermutete, grundsätzliche Triebfeder der logisch-egoistischen 

Empfindsamkeit aufgedeckt: „So lag auch hier die Eitelkeit im Hinterhalt verborgen, 

wo sie mancher vielleicht am wenigsten vermutet hätte.“67

Darüber hinaus wird dieses beständige Streben nach öffentlicher Anerkennung

nicht nur für die Entstehung, sondern auch für die Schädlichkeit des logischen 

Egoismus verantwortlich gemacht. Indem sich die Eitelkeit auch als ‚geheimes 

Vergnügen’, die Aufmerksamkeit durch negatives Verhalten auf sich zu ziehen, äußern 

kann, ist sie dem Erzähler zufolge ‚die gefährlichste Klippe der jugendlichen 

Verführung’. In Analogie dazu wertet auch Kant in seiner anthropologischen Analyse 

des Egoismus die Eitelkeit zur bestimmenden Kategorie seiner Schädlichkeit auf: „[S]o 

ist der Vorwurf der Paradoxie [bzw. des logischen Egoismus, jdd], wenn sie nicht auf 

Eitelkeit, sich blos unterscheiden zu wollen, gegründet ist, von keiner schlimmen 

Bedeutung.“68 Zum Schluss erklärt die Aufdeckung der Eitelkeit als Grundlage der 

Empfindsamkeit Reisers auch die konnotative Verschiebung von der Lesesucht als 
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doppeldeutiger zur Empfindelei als durchaus negativer Form des logischen Egoismus. 

Erwies sich die lesesüchtige Phantasiewelt Reisers noch als Ort des Schutzes vor der 

Unterdrückung des eigenen Egoismus durch den seiner Umwelt bzw. der Wahrung der 

geistigen Freiheit zur Aufklärung, so könnte seine logisch-egoistische Empfindsamkeit 

nur als rücksichtsloses und eitles Streben nach öffentlicher Aufmerksamkeit gedeutet 

werden.

Widmet man schließlich auch das eingebildete Unrecht, das Reiser zu erleiden 

glaubt, Aufmerksamkeit, dann fällt sogleich auf, dass es sich hier um den 

tiefgreifendsten Versuch zur Verwirrung zwischen emotionaler Wirklichkeit und 

affektiver Einbildung handelt. Auch diese letzte Äußerungsform der Empfindsamkeit 

lässt sich auf die Kindheit Reisers zurückverfolgen:

Schon als Kind, wenn alle etwas bekamen, und ihm sein Anteil hingelegt wurde, 
ohne dabei zu sagen, es sei der seinige, so ließ er ihn lieber liegen, ob er gleich 
wußte, daß er für ihn bestimmt war, um nur die Süßigkeit des Unrechtleidens zu 
empfinden, und sagen zu können, alle andren haben etwas, und ich nichts 
bekommen!69

Ohne dass er von irgendeinem literarischen Beispiel dazu angeregt wird, deutet Reiser 

mittels seiner Einbildungskraft die Wirklichkeit bzw. die realen Verhältnisse auf eine 

solche Art und Weise um, dass ihm ein Unrecht zugefügt zu werden scheint. Dabei 

nimmt die Einbildung dieses Unrechts die Form einer persönlichen bzw. nicht-

literarischen Inszenierung zur Empfindung der ‚Süßigkeit des Unrechtleidens’ bzw. des 

joy of grief an. Mithin ereignet sich hier keine partielle Fiktionalisierung der Realität, 

indem bestimmte literarische Personen, Konstellationen oder Ereignisse performativ

gestaltet werden, sondern ein vollständiger Ersatz realer Ereignisse durch eine 

Einbildung. Indem dabei (zumindest aus der Sicht Antons) die Wirklichkeit gänzlich 

hinter dieses eingebildete Unrecht zu verschwinden scheint, erweist sich die Verwirrung 

zwischen Realität und Phantasie bzw. die logisch-egoistische Paradoxie als absolut.

Diese ‚Wirklichkeit der Einbildung’ zeigt sich insbesondere daran, dass Reiser das 

Gefühl der Ungerechtigkeit, das er empfindet bzw. empfinden möchte, sowohl seiner 

Umwelt, wie auch sich selbst gegenüber mit Gewalt zu behaupten versucht:

                                               
69 Moritz: Anton Reiser, S. 34.
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Er ist sich deutlich bewußt, wie er im zweiten Jahre, da seine Mutter noch nicht 
mit ihm auf dem Dorfe wohnte von seinem Hause nach dem gegenüberstehenden, 
über die Straße hin und wieder lief, und einem wohlgekleideten Manne in den 
Weg rannte, gegen den er heftig mit den Händen ausschlug, weil er sich selbst und 
andre zu überreden suchte, daß ihm Unrecht geschehen sei, ob er gleich innerlich 
fühlte, daß er der beleidigende Teil war.70

Wie das Zitat zeigt, geht auch der Legitimierungsversuch des eingebildeten Unrechts 

mit einem Aspekt der eingehenden Performativität einher. Indem Reiser als logischer 

Egoist die Grenzen zwischen der Wirklichkeit und seinem imaginären, geliebten Gefühl 

der Ungerechtigkeit aufzuheben versucht, inszeniert er sein fiktives, ungerecht 

behandeltes Selbst in Wort und Tat. Mithin könnte diese Form der Empfindsamkeit als 

logisch-egoistisches, performatives Schauspiel in der Realität in engem Zusammenhang 

mit der dritten Äußerungsform des logischen Egoismus in Anton Reiser, die 

Theatromanie, gebracht werden.

Theatromanie

Als dritte Form des logischen Egoismus Reisers wird die Theatromanie von einer 

Wiederkehr des literarischen Aspektes im performativen, empfindsamen Schauspiel, 

das oben anhand des eingebildeten Unrechts dargelegt worden ist, gekennzeichnet.

Dabei lässt sich das Verhältnis der Theatromanie zu den vorigen Äußerungsformen des 

logischen Egoismus als Synthese der jeweiligen, logisch-egoistischen 

Eigentümlichkeiten der Lesesucht und der Empfindsamkeit umschreiben. Im Folgenden 

wird diese These anhand des folgenden Zitats weiter erläutert und belegt: 

Darum wurde auch in der Folge seine Freundschaft mit Philipp Reisern beinahe 
eine theatralische Freundschaft, die oft so weit ging, daß einer für den andern zu 
sterben entschlossen war. – Nun wurde ihm die Theatergrille so wert, daß die 
Sucht zu predigen beinahe ganz dadurch aus seiner Seele verdrängt wurde – denn 
hier fand seine Phantasie einen weit größern Spielraum, weit mehr wirkliches 
Leben und Interesse, als in dem ewigen Monolog des Predigers. – Wenn er die 
Szenen eines Drama, das er entweder gelesen, oder sich selbst in Gedanken 
entworfen hatte, durchging, so war er das alles nach einander wirklich, was er 
vorstellte, er war bald großmütig, bald dankbar, bald gekränkt und duldend, bald 
heftig und jedem Angriff mutig entgegenkämpfend.71
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In Analogie zu seinen lesesüchtigen Phantasiegebilden, schafft Reiser auch in Bezug 

auf das Drama eine eingebildete, idealische Welt. Dazu erweist sich seine Lektüre aber 

nicht immer als die entscheidende Quelle der Inspiration. Wie bei dem eingebildeten 

Unrecht, könnte auch seine eigene Phantasie Anlass zur logisch-egoistischen 

Einbildung geben. Außerdem ergibt sich aus dem Zitat noch ein weiterer, doppelter 

Einfluss der Empfindsamkeit auf die Theatromanie: Einerseits wird die idealische 

Phantasiewelt der Lesesucht um einen starken, empfindsamen Aspekt der 

Performativität erweitert, indem alle geistigen Vorstellungen Reisers auch Wirklichkeit 

zu werden scheinen. Andererseits zeigt sich am Inhalt dieser Phantasien ihre starke 

affektive Prägung. Dabei bilden nicht so sehr die Kriege und Aktionen des Kinderspiels, 

als vielmehr Gefühle, wie Großmut, Dankbarkeit und Gekränktheit, den Kern dieser 

eingebildeten Welt. Mithin lässt sich die Theatromanie auch als „gemeinsame 

Fluchtpunkt von Lesewut, Empfindsamkeit und Dilettantismus“72 bezeichnen.

Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine bloße Vermischung lesesüchtiger, 

empfindsamer und dilettantischer Einflüsse, sondern vielmehr um eine 

Verabsolutierung ihrer logisch-egoistischen Performativität. Diese vollständige 

Verwirrung zwischen Wirklichkeit und Phantasie zeigt sich im oben stehenden Zitat in 

erster Linie daran, dass der weit größere Spielraum für die Einbildungskraft, die seine 

‚Theatergrille’ ihm erlaubt, auch als Ausbreitung des wirklichen Lebens und Interesses, 

die Reiser zur phantastischen, logisch-egoistischen Verarbeitung zur Verfügung stehen, 

umschrieben wird. Daneben wird auch explizit auf die theatralische bzw. paradoxe

Gestaltung der wirklichen Freundschaft zwischen Anton und Philipp hingewiesen. 

Schließlich zeigt sich die Entgrenzung zwischen wirklicher und fiktiver Welt auch an 

der lebhaften Empfindung der fiktiven Gefühle seiner Lektüre bzw. seiner geistigen 

Entwürfe der Dramen. Sobald sich Anton diese ins Gedächtnis zurückruft, scheint er die 

Gefühle auch nacheinander wirklich zu empfinden. Mithin umschreibt Müller die 

Theatromanie Reisers mit Recht „[a]ls Extremform aller Illusionen und 

Selbsttäuschungen des Helden“73.

Außerdem ergibt sich aus dem folgenden Zitat noch eine zusätzliche Verbindung 

der Theatromanie mit der Lesesucht, und in geringerm Maße auch mit der 

Empfindsamkeit:
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Dieser Wunsch war bei Reisern sehr natürlich; er hatte Gefühle für Freundschaft, 
für Dankbarkeit, für Großmut, und edle Entschlossenheit, welche alle ungenutzt in 
ihm schlummerten; denn durch seine äußere Lage schrumpfte sein Herz 
zusammen. – Was Wunder, daß es sich in einer idealischen Welt wieder zu 
erweitern, und seinen natürlichen Empfindungen nachzuhängen suchte! – In dem 
Schauspiel schien er sich gleichsam wieder zu finden, nachdem er sich in seiner
wirklichen Welt beinahe verloren hatte –74

In Analogie zur Lesesucht, wird auch in Bezug auf die Theatromanie Reisers stark auf 

die doppeldeutige Bewertung der Natur und die drückende gesellschaftliche Lage als 

Ursache des logischen Egoismus hingewiesen. Demnach könnte auch die Theatromanie

als natürliche Flucht vor der vernünftigen bzw. gefühlsfeindlichen, wirklichen Welt in 

einem idealischen, performativ gestalteten Phantasiegebilde begriffen werden. Dabei 

erlaubt ihm paradoxerweise gerade die idealische, theatromanische Welt die wirkliche 

Entfaltung bzw. Empfindung seiner natürlichen Gefühle der Freundschaft, der 

Dankbarkeit, der Großmut und der edlen Entschlossenheit, die auch oben schon als das 

Objekt der Theatromanie Reisers bezeichnet worden sind. Demgegenüber erweist sich 

die Gesellschaft als Unterdrückerin der empfindsamen Natur, die dadurch außerdem die 

Versetzung der natürlichen Wirklichkeit in einer performativen Idealwelt herbeiführt. In 

Hinsicht auf die gegensätzliche, negative Bewertung der Theatromanie als Symptom der 

kranken Seele bzw. der ‚Übersteigerung der Einbildungskraft auf Kosten der Denkkraft’, 

ergibt sich eine ähnliche Doppeldeutigkeit, die auch in Bezug sowohl auf der Lesesucht, 

wie auch auf die stark literarisch geprägten Formen der Empfindsamkeit aufgezeigt 

worden ist. Demnach könnte Reiser, fast im Rousseauschen Sinne, als logisch-

egoistischer ‚Naturmensch’, der von der Gesellschaft gezwungen wird, seine 

natürlichen Gefühle als Wahnsinniger bzw. kranke Seele in einer idealischen Welt 

performativ zu gestalten, begriffen werden. Im Folgenden wird diese doppeldeutige 

Bewertung des logischen Egoismus wieder aufgegriffen, und zum Mittelpunkt einer 

vergleichenden Analyse zwischen Anton Reiser und den Schriften Kants, sowohl zum 

Egoismus, wie auch zur Aufklärung, gemacht.
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1.1.2. Paradoxie vs. Aufklärung: Logischer Egoismus als ‚Bedienung seines eigenen 
Verstandes ohne Leitung eines anderen.’

Aus dem vorigen Kapitel hat sich eine gewisse Doppeldeutigkeit bei ihrer 

Bewertung als auffällige Ähnlichkeit zwischen den unterschiedlichen Äußerungsformen 

des logischen Egoismus in Anton Reiser ergeben. So wurde die Lesesucht sowohl als 

logisch-egoistische bzw. unvernünftige Einbildung einer idealischen Welt auf Kosten 

der Denkkraft, wie auch als etwaige Grundlage der ‚Bedienung seines eigenen 

Verstandes ohne Leitung eines anderen’ bzw. der Aufklärung begriffen. In Bezug auf 

die Empfindsamkeit und die Theatromanie ließ sich diese doppeldeutige Bewertung 

eher als Gegensatz zwischen der Abwertung des logischen Egoismus als Form der 

seelischen Krankheit bzw. der Wahnsinn und seiner Aufwertung als natürliches

Lebensbedarfs umschreiben.

Im Folgenden wird der grundlegenden Verbindung dieses Kapitels zwischen der 

Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? und dem Hinweis auf Egoismus in Anton 

Reiser ausführliche Aufmerksamkeit gewidmet. Dabei wird sich zeigen, dass sich die 

oben dargelegte, doppeldeutige Bewertung der Paradoxie im psychologischen Roman 

Moritz’ bis in die Schriften Kants, und insbesondere die zur Aufklärung und zum 

Egoismus, zurückverfolgen lässt. Im Mittelpunkt der Analyse bzw. der Erläuterung 

dieser Doppeldeutigkeit anhand Anton Reiser steht das beständige Wechselspiel 

zwischen der Aufklärung und der Verdunklung bzw. zwischen der Erhellung und der 

Trübung der Denkkraft des Individuums.

Trotz der überwiegenden Betonung der Schädlichkeit des logischen Egoismus für 

die Denkkraft bzw. die Vernunft in der obigen Analyse der Lesesucht, der 

Empfindsamkeit und der Theatromanie in Anton Reiser, lassen sich bei genauerer 

Betrachtung auch mehrere Hinweise auf die Aufklärung bzw. die Entwicklung der 

Denkkraft der Hauptperson aufzeigen. Wie sich am folgenden Zitat zeigt, erweist sich 

die Lesesucht Reisers in ihrer frühesten Phase sogar als Streben nach Aufklärung bzw. 

Vernunft im eigentlichen Sinne:

Allein sobald er merkte, daß wirklich vernünftige Ideen durch die 
zusammengesetzten Buchstaben ausgedrückt waren, so wurde seine Begierde, 
lesen zu lernen, von Tage zu Tage stärker.
[…]
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Um desto größer war nun seine Verwunderung und Freude, da er auch dies nach 
einigen Wochen konnte.
Auch schien ihn dieses bei seinen Eltern, noch mehr aber bei seinen 
Anverwandten in einige Achtung zu setzen, welches von ihm zwar nicht 
unbemerkt blieb, aber doch nie die eigentliche Ursach ward, die ihn zum Fleiß 
anspornete.75

Sowohl figürlich, wie auch wörtlich könnte der Wunsch, buchstabieren und lesen zu 

lernen, als Versuch zur Aufklärung bzw. zur „Ausgang des Menschen aus seiner 

selbstverschuldeten Unmündigkeit“76 begriffen werden. In Hinsicht auf die Bemerkung 

Kants, dass „Faulheit und Feigheit […] die Ursachen [sind], warum ein so großer Teil 

der Menschen […] dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben“77, scheint zudem auch 

der Fleiß, den Reiser zu diesem Zweck an den Tag legt, die Aufrichtigkeit seines 

aufklärerischen Strebens zu belegen. Schließlich ergibt sich auch aus einer Vergleich 

des Zitats mit den Bemerkungen Kants zum Egoismus, dass hier nicht so sehr die 

Eitelkeit bzw. das egoistische Streben nach öffentlicher Aufmerksamkeit und 

Anerkennung dem Aufklärungsversuch zugrunde liegt. Vielmehr scheinen die eigene 

Verwunderung und das persönliche Vergnügen über die schnelle Entwicklung seiner 

Denkkraft Reiser zum aufklärerischen Fleiß anzuspornen. Mithin könnte man schließen, 

dass Anton am Anfang seiner Bildung auf dem rechten, nicht-egoistischen Weg zur 

Aufklärung ist. Als drohende, bislang aber noch unsichtbare Beeinträchtigung, wird im 

obigen Zitat schließlich auch der (Mangel an) Einfluss der gesellschaftlichen Achtung 

erwähnt.

Schon schnell stellt sich aber heraus, dass die Umwelt tatsächlich angefangen hat, 

die Bildung bzw. die Aufklärung Reisers wesentlich zu beeinflussen, und außerdem 

auch zu beeinträchtigen:

Indes war ihm das liebreiche Betragen, daß man in P. gegen ihn bewies, sehr 
aufmunternd, und erhob seinen niedergedrückten Geist ein wenig. […] 
Dergleichen Begegnungen waren ihm ganz etwas Ungewohntes und Rührendes, 
das seine Stirne wieder freier, sein Auge offner, und seine Seele heitrer machte.
[…]
Allein zu Hause wurden durch die erneuerte Zwietracht seiner Eltern, wozu 
vermutlich die Ankunft seiner beiden Stiefbrüder vieles beitrug, und durch das 
unaufhörliche Schelten und Toben seiner Mutter, die guten Eindrücke, die er in P. 
und besonders in dem v. F.schen Hause erhalten hatte, bald wieder ausgelöscht, 

                                               
75 Moritz: Anton Reiser, S. 18-19.
76 Kant: Was ist Aufklärung?, S. 1.
77 Kant: Was ist Aufklärung?, S. 2.



43

und er befand sich aufs neue in seiner vorigen gehässigen Lage, wodurch seine 
Seele ebenfalls finster und menschenfeindlich gemacht wurde.78

Aus dem Zitat ergibt sich, dass der Unterschied zwischen dem v. F.schen Haus und dem 

Zuhause Reisers nicht nur als räumlicher, sondern auch als geistiger bzw. 

verstandesmäßiger Gegensatz begriffen werden muss. Dabei scheint ‚das liebreiche 

Betragen’ bzw. die Achtung der Gesellschaft in P. Reiser gegenüber sichtbar zu seiner

Aufklärung beizutragen, indem dort ‚seine Stirne wieder freier, sein Auge offner, und 

seine Seele heitrer’ wird. Demgegenüber macht aber bei seiner Rückkehr die häusliche 

Zwietracht seine Seele wieder ‚finster und menschenfeindlich’. In Hinsicht auf die 

Lichtmetaphorik, die mit dem Begriff der Aufklärung einhergeht, lässt sich das v. 

F.schen Haus schließlich auch als Ort der Erheiterung bzw. der Eröffnung der 

Denkkraft, und mithin der Aufklärung deuten. Im Vergleich dazu erweist sich die 

drückende gesellschaftliche Lage des Zuhauses Reisers dann als Ort der seelischen 

Verdunklung bzw. der Finsternis, und mithin der Beeinträchtigung der Aufklärung.

In Bezug auf den oben dargelegten Einfluss der Gesellschaft auf die Entwicklung 

der Denkkraft bzw. der Vernunft des Individuums, rückt im Folgenden das Begriffspaar 

‚Freiheit-Unterdrückung’ in den Mittelpunkt der Analyse. Über die Erwähnung der 

Freiheit der Stirn bzw. des Denkens, die Anlass zur weiteren Aufklärung Reisers in P. 

zu geben scheint, lässt sich das obige Zitat auch mit dem kantianischen Begriff der 

Aufklärung verbinden. Kant zufolge,

[wird] [z]u dieser Aufklärung aber […] nichts erfordert als ‚Freiheit’; und zwar 
die unschädlichste unter allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die: von 
seiner Vernunft in allen Stücken ‚öffentlichen Gebrauch’ zu machen.“79.

Demnach wurde die logisch-egoistische Lesesucht im ersten Teil des Kapitels schon als 

Flucht aus einer gesellschaftlichen Umwelt, die gerade die aufklärerische, öffentliche 

Freiheit des Denkens durch das Aufzwingen ihrer eigenen Ideenwelt gänzlich zu 

unterdrücken versucht, positiv bewertet. Außerdem scheint die idealische, performativ 

gestaltete Phantasiewelt, in der sich Reiser als logischer Egoist zu diesem Zweck 

versetzt, die freie, öffentliche Verwendung der Vernunft schon zu erlauben. 

Demgegenüber stößt aber diese unterdrückende Gesellschaft ihn als kranke Seele bzw. 

Wahnsinnigen von sich. Aufs Neue zeigt sich die doppeldeutige Bewertung des 
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Egoismus, die insbesondere in Bezug auf die Lesesucht einer ausführlichen und 

tiefgehenden Analyse unterzogen werden kann.

Greift man dazu die zusätzliche Verbindung der Lesesucht mit dem Essen auf, 

dann erweist sich diese nicht nur als Hinweis auf die performative, entgrenzende 

Beschaffenheit der logisch-egoistischen Idealwelt als Ersatz der wirklichen Nahrung. 

Wie sich am folgenden Zitat zeigt, hebt sie dagegen zugleich auch die Grenzziehung 

zwischen wirklicher und fiktiver bzw. eingebildeter Welt hervor:

Allein, da nun der Hunger anfing, ihm unausstehlich zu werden, so wollten auch 
die Tröstungen der Madame Guion nichts mehr helfen, und er wagte es, hinunter 
zu gehen, wo seine Eltern in großer Gesellschaft schmauseten, öffnete ein klein 
wenig die Türe, und bat seine Mutter um den Schlüssel zum Speiseschranke, und 
um die Erlaubnis, sich ein wenig Brot nehmen zu dürfen, weil ihn sehr hungere.
Dies erweckte erst das Gelächter und nachher das Mitleid der Gesellschaft, nebst 
einigem Unwillen gegen seine Eltern.
Er ward mit an den Tisch gezogen, und ihm von dem Besten vorgelegt, welches 
ihm denn freilich eine ganz andre Art von Freude, als vorher die Guionschen 
Trostlieder, gewährte.80

Indem der wirkliche Hunger Reisers schließlich die lindernde Wirkung der Guyonschen 

Lieder überwindet, werden ihm die Grenzen seines performativen Ersatzes der 

bedrückenden Realität durch eine idealische Phantasiewelt peinlich deutlich gemacht. 

Außerdem bereiten ihm die erlesenen Speisen, die Anton, nachdem er aus seiner 

schützenden Einbildung zur Gesellschaft zurückgekehrt ist, genießen darf, eine ‚ganz 

andre Art von Freude’. Dabei scheint dieser wirkliche bzw. weltliche Genuss der 

Linderung seiner Phantasie weit überlegen zu sein. In diesem Sinne könnte das Zitat 

fast als Moment der ‚Heilung’ von der seelischen Krankheit des logischen Egoismus 

bzw. der Aufklärung eines von der Einbildungskraft getrübten Geistes begriffen werden. 

Demnach deutet auch Müller das obige Zitat auf ähnliche Art und Weise als heilende 

Befreiung von den Täuschungen der Lesesucht:

Im Bild des hungrigen Kindes, das auf seiner Stube der geistlichen Nahrung nicht 
froh wird, während andere ‚in großer Gesellschaft schmauseten’, […] klagt [der 
Erzähler] das Recht der Natur gegen die spiritualisierte Essensmetaphorik ein.81

Indem die Natur der ‚spiritualisierten Essensmetaphorik’ der Lesesucht 

gegenübergestellt wird, scheint sie als Korrektiv gegen die lesesüchtige, idealische 

Phantasiewelt bzw. gegen die logisch-egoistischen Paradoxie zu fungieren. Mithin 
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scheint sich die doppeldeutige Bewertung der Natur als Reaktion auf die 

gesellschaftliche Unterdrückung des freien Denkens, die schließlich zum logischen 

Egoismus führt, einerseits, als grenzziehende bzw. heilende Kraft gegen diese logisch-

egoistische, idealische Einbildung andererseits, zugunsten des letzteren zu lösen. Die 

wirkliche bzw. natürliche Unterernährung erweist sich als wirksames Heilmittel gegen 

„die Überfütterung der Einbildungskraft auf Kosten der Denkkraft“82. Dabei fällt aber 

besonders auf, dass sich dieses ‚Naturheilverfahren’ keineswegs äuf natürliche Art und 

Weise ereignet. Wie das folgende Zitat zeigt, lässt es sich vielmehr als eine Form der 

Strafe bzw. der Konditionierung durch die Gesellschaft begreifen:

Einmal waren seine Eltern bei dem Wirt des Hauses, wo sie wohnten, des Abends 
zu einem kleinen Familienfeste gebeten. Anton mußte es aus dem Fenster mit 
ansehen, wie die Kinder der Nachbarn schön geputzt zu diesem Feste kamen, 
indes er allein auf der Stube zurückbleiben mußte, weil seine Eltern sich seines 
schlechten Aufzuges schämten. Es wurde Abend, und ihn fing an zu hungern; und 
nicht einmal ein Stückchen Brot hatten ihm seine Eltern zurückgelassen.
Indes er oben einsam saß und weinte, schallte das fröhliche Getümmel von unten 
zu ihm herauf. – Verlassen von allem, fühlte er erst eine Art von bitterer 
Verachtung gegen sich selbst, die sich aber plötzlich in eine unaussprechliche 
Wehmut verwandelte, da er zufälliger Weise die Lieder der Madam Guion 
aufschlug, und eins fand, das gerade auf seinen Zustand zu passen schien. – Eine 
solche Vernichtung, wie er in diesem Augenblick fühlte, mußte nach dem Liede 
der Mad. Guion vorhergehen, um sich in dem Abgrunde der ewigen Liebe, wie 
ein Tropfen im Ozean, zu verlieren. – –83

Demnach erhält auch die Gesellschaft eine doppeldeutige Bewertung: Einerseits hat 

sich am vorigen Zitat schon gezeigt, wie Reiser nach der Erhellung seiner Denkkraft 

bzw. der Auflösung seiner idealischen, lindernden Einbildung von der Gesellschaft 

mitleids- und verständnisvoll aufgenommen und bewirtet wird. Andererseits ergibt sich 

aus diesem Zitat, das die Vorgeschichte dieser Heilung bzw. dieser Aufklärung ermittelt, 

dass daran ein Akt des absichtlichen Ausschlusses aus der Gesellschaft vorangegangen 

ist. Dabei soll ‚die Gesellschaft’ nich so sehr im engeren Sinne als die gesellige 

Versammlung bei dem Hauswirt, sondern vielmehr in ihrer weiteren Bedeutung als 

menschliches bzw. kulturelles Leben begriffen werden.

Fast wie man im 18. Jahrhundert Wahnsinnige in einem Zuchthaus am Stadtrand 

einzusperren pflegte84, wird Reiser von seinen Eltern ganz allein und ohne Essen in der 
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Stube ‚eingesperrt’. Außerdem kann er aus seinem Zelle nicht nur ‚das fröhliche 

Getümmel’ der Gesellschaft unter ihm hören, sondern er sieht auch, dass er als einziges 

aller Kinder ungeputzt zu Hause versteckt bleiben soll. Mithin wird sich Reiser seiner 

Isolation am Rand der Gesellschaft peinlich bewusst. In Hinsicht auf die Ähnlichkeit 

der Aussperrung mit der eines Wahnsinnigen einerseits, auf die im ersten Teil dieses 

Kapitels aufgezeigte Verbindung zwischen dem logischen Egoismus und dem 

Wahnsinn andererseits, könnte der unbarmherzige und scheinbar ungerechte Ausschluss 

Reisers als gesellschaftlicher Heilungsversuch seiner Lesesucht begriffen werden. 

Indem man Anton zunächst aus dem gesellschaftlichen Umgang ausschließt, scheint 

seine Umwelt ihn zur darauffolgenden, logisch-egoistischen Bewältigung zu führen, 

und sich mithin auch als Ursache des logischen Egoismus herauszustellen. Da ihm aber 

aus seiner Zelle die Sicht auf die (Wiederaufnahme in die) Gesellschaft gewährt wird, 

erweist sich dieser Ausschluss aber schließlich als gesellschaftliches Korrektiv gegen 

die logisch-egoistische Paradoxie. Tatsächlich hat sich im vorigen Zitat auch gezeigt, 

dass der wirkliche Hunger Reisers die spiritualistische bzw. eingebildete, geistige 

Nahrung, die seine Lektüre ihm bietet, überwindet, und ihm mithin der Grenzen seiner 

logisch-egoistischen, performativen Idealwelt als geistiges Phantasiegebildes peinlich 

bewusst macht. In diesem Sinne lässt sich Anton Reiser in Analogie zu Müller auch „als

Beitrag zur aufklärerischen Pädagogisierung des Lesens“85 deuten. Dabei erweist sich 

die Gesellschaft als pädagogisierende Instanz, die den logischen Egoist zum Egoisten 

verurteilt und ihn als solchen auch gesellschaftlich ausschließt, sich aber zugleich bereit 

zeigt, ihn nach der Aufklärung seiner Denkkraft auf Kosten der übersteigerten 

Einbildungskraft bzw. nach seiner Heilung wiederaufzunehmen.

In Hinsicht auf den Grundlage des kantianischen Aufklärungsbegriffes, „sich 

seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen“86, könnte oben dargelegtes 

Korrektiv, und mithin die Gesellschaft als seine Vollstrecker, aber negativ bewertet 

werden. Indem sie das Individuum durch gesellschaftlichen Ausschluss zum normalen, 

vernünftigen Mitglied zu konditionieren versucht, beeinträchtigt sie die Freiheit des 

öffentlichen Denkens, die oben als Grundvoraussetzung der Aufklärung Kant zufolge 

aufgezeigt worden ist.
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Auf überraschende Art und Weise wird diese geistige Freiheit bei genauerer 

Betrachtung der Schriften des Philosophen ebenfalls erheblich nuanciert:

Der ‚öffentliche’ Gebrauch seiner Vernunft muß jederzeit frei sein, und der allein 
kann Aufklärung unter Menschen zustande bringen; der ‚Privatgebrauch’
derselben aber darf öfters sehr enge eingeschränkt sein, ohne doch darum den 
Fortschritt der Aufklärung sonderlich zu hindern. Ich verstehe aber unter dem 
öffentlichen Gebrauche seiner eigenen Vernunft denjenigen, den jemand ‚als 
Gelehrter’ von ihr vor dem ganzen Publikum der ‚Leserwelt’ macht. Den 
Privatgebrauch nenne ich denjenigen, den er in einem gewissen ihm anvertrauten 
‚bürgerlichen Posten’ oder Amte von seiner Vernunft machen darf.87

Paradoxerweise versteht Kant unter dem öffentlichen Gebrauch der Vernunft nicht ihre 

freie Verwendung in der Öffentlichkeit bzw. der Gesellschaft, sondern in der 

Privatsphäre bzw. außerhalb der gesellschaftlich-produktiven Funktion des Individuums. 

Demgegenüber wird der Privatgebrauch, bei dem das freie Denken ‚öfters sehr enge 

eingeschränkt’ werden soll, als die Ebene des öffentlichen ‚bürgerlichen Posten’ 

umschrieben. Mithin erweist sich die oben dargelegte gesellschaftliche Konditionierung 

des Individuums gegen den logischen Egoismus als dem aufklärerischen Gedankengut 

keineswegs zuwider.

Auch in Bezug auf den Egoismus, betont Kant schließlich den Belang der 

Anpassung des Individuums an der Gesellschaft:

Dem Egoism kann nur der Pluralism entgegengesetzt werden, d. i. die 
Denkungsart: sich nicht als die ganze Welt in seinem Selbst befassend, sondern 
als einen bloßen Weltbürger zu betrachten und zu verhalten.88

In Hinsicht auf den oben dargelegten Appell zur Beschränkung des freien Denkens in 

der Öffentlichkeit, erweist sich dieser ‚Pluralismus’ außerdem als einziges Mittel gegen 

den Egoismus. Indem man sich in seinem Denken nicht als freies Individuum, sondern 

als konformes Mitglied der Gesellschaft bzw. ‚als einen bloßen Weltbürger’ zeigt, 

erfüllt man einerseits die Voraussetzungen der kantianischen Aufklärung, wappnet man 

sich andererseits gegen den kantianischen Egoismus. Mithin lässt sich der (logische) 

Egoismus auch ex negativo als Aufzeigen der eigenen, individuellen Ideenwelt in der 

Öffentlichkeit begreifen.
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Schließlich vermittelt auch Anton Reiser eine ähnliche Botschaft der 

Einschränkung, indem die ‚Seligkeit der Einschränkung’ der Gefahr der Neugier 

gegenübergestellt wird:

Wie groß ist die Seligkeit der Einschränkung, die wir doch aus allen Kräften zu 
fliehen suchen! Sie ist wie ein kleines glückliches Eiland im stürmischen Meere, 
wohl dem, der in ihrem Schoße sicher schlummern kann, ihn weckt keine Gefahr, 
ihm drohen keine Stürme. Aber wehe dem, der von unglücklicher Neugier 
getrieben, sich über dies dämmernde Gebirge hinauswagt, das wohltätig seinen 
Horizont umschränkt.
Er wird auf einer wilden stürmischen See von Unruh und Zweifel hin und her 
getrieben, sich unbekannte Gegenden in grauer Ferne, und sein kleines Eiland, auf 
dem er so sicher wohnte, hat alle seine Reize für ihn verloren.89

Wie sich bislang an jeden Aspekt des kantianischen Egoismus gezeigt hat, weist auch 

der Pluralism bzw. die Einschränkung des freien Denkens in der Gesellschaft im Roman 

eine Doppeldeutigkeit auf. Demnach wird einerseits vor der ‚unglücklichen Neugier’ 

gewarnt, indem sich das Individuum dadurch von der wohltätigen Insel der Gesellschaft 

entfernt und in Unsicherheit bzw. logischen Egoismus als Verwirrung zwischen 

Wirklichkeit und Phantasie verfällt. Andererseits impliziert die Erwähnung, man kann 

auf dieses ‚kleines glückliches Eiland’ nur ‚sicher schlummern’, dass man sich, wenn 

man sich der Gesellschaft anpasst, in einem Zustand des Halbbewusstseins befindet,

und mithin auch auf diese Weise nie zur völligen Aufklärung gelangen kann.

Aus der diskursiven Analyse des logischen Egoismus in Anton Reiser könnte man 

schließen, dass sich anhand des Egoismus Reisers die Unerfüllbarkeit des kantianischen 

Appells zur Aufklärung aufdecken lässt. Dabei bildet dieser Begriff der Aufklärung das 

Zentrum eines Kontinuums, dessen Grundvoraussetzung die gesellschaftlich-

beschränkte Verwendung des eigenen Verstandes ohne Leitung eines Anderen ist. 

Dagegen scheint Reiser aber ständig zwischen den Extremen dieses Kontinuums, dem 

Egoismus und der Unmündigkeit, als übersteigertem bzw. mangelndem Vertrauen auf

die eigene, individuelle Ideenwelt, hin- und herzuschwanken. Mithin zeigt sich an 

diesem psychologischen Roman die faktische Unmöglichkeit einer Form der 

Aufklärung, nach der man sich im privaten Bereich seiner eigenen Denkkraft durchaus 

bedienen darf, während die Freiheit des Denkens in der Öffentlichkeit völlig

eingeschränkt werden soll.
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1.2. Anton Reiser als ästhetischer Egoist

Als zweite Form des Egoismus unterscheidet Kant den ästhetischen Egoismus, den ihm 

zufolge „de[m]jenige[n], dem sein eigener Geschmack schon gnügt; es mögen nun 

andere seine Verse, Malereien, Musik u. d. g. noch so schlecht finden, tadeln oder gar 

verlachen“90, zugesprochen werden kann. Auf den ersten Blick scheint sich Reiser 

dieser ästhetischen Form des Egoismus nicht schuldig zu machen. In alle seiner 

gesellschaftlichen Tätigkeiten als Schüler, Redner, Philosophen, Poeten, Schauspieler 

und Studenten zeigt er sich sehr um die Meinung seiner Lehrer und Freunde gekümmert.

Außerdem legt ihnen Reiser seine Werke zur kritischen Beurteilung ihrer ästhetischen 

Qualitäten ständig vor. Wie sich aber sogar in Bezug auf den wichtigsten bzw. 

einflussreichsten Kritiker, seinen Freund Philipp Reiser, zeigt, liegt dieser 

Bekümmernis nicht so sehr die ästhetische Besserung bzw. „de[r] Fortschritt[…] zum 

Besseren“ 91 , sondern vielmehr das egoistische Streben nach öffentlicher 

Aufmerksamkeit zugrunde:

Und nun erwachte auf einmal wieder der Gedanke, sich den Beifall seines 
Freundes durch den Ausdruck seiner Empfindungen zu erwerben. – Dies war 
gleichsam die neue Stütze, woran sich seine Lebenslust wieder festhielt –
[…]
Nachher fing er bald an, Gedichte zu machen, bloß um Gedichte zu machen, und 
dies gelang ihm nie so gut. –92

Das Zitat weist eine doppelte Verbindung des ästhetischen mit dem oben analysierten, 

logischen Egoismus auf. Aus dem kursiv hervorgehobenen Satz ergibt sich sowohl die 

Eitelkeit als primäre Motivation des Egoismus, wie auch die Empfindsamkeit bzw. der 

‚Ausdruck seiner Empfindungen’ als aufschlussreiche Parallele.

Mithin lässt sich der ästhetische Egoismus Reisers in engem Zusammenhang mit 

seiner logischen Variante als Versuch zur Poetisierung der Wirklichkeit umschreiben. In 

diesem Sinne bildet die logisch-egoistische Verwirrung zwischen Realität und Fiktion

auch den Grundlage seines künstlerischen Schaffens, bei dem aber nicht so sehr eine 

performative Gestaltung der eingebildeten, fiktionalen Welt in der Wirklichkeit, 

sondern eine Ästhetisierung der wirklichen Welt im literarischen Kunstwerk angestrebt 

wird.
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Dass eine solche umgekehrte, ästhetisch-egoistische Verwirrung zwischen 

Wirklichkeit und Einbildung ebenso wenig realisierbar ist als ihr logisch-egoistisches 

Pendant der Lesesucht, der Empfindsamkeit und der Theatromanie, erweist sich an einer

kurzen Auseinandersetzung gegen das Ende des Romanes, in der „[d]ie [ästhetisch-

egoistischen, jdd] Leiden der Poesie“93 Reisers zur Ergänzung der logisch-egoistischen 

Leiden der Einbildungskraft ausführliche Aufmerksamkeit gewidmet werden. Konkret 

erwähnt der Erzähler drei Zeichen, anhand deren den ästhetischen Egoismus Reisers 

aufgezeigt wird.

Dabei wird zuerst auf seine Unfähigkeit, eine allgemeine, beflügelnde 

Empfindung auch zur konkreten literarischen Szene umzuschaffen, hingewiesen:

Wenn ihn der Reiz der Dichtkunst unwillkürlich anwandelte, so entstand zuerst 
eine wehmütige Empfindung in seiner Seele, er dachte sich ein Etwas, worin er 
sich selbst verlor, wogegen alles, was er je gehört, gelesen oder gedacht hatte, sich 
verlor, und dessen Dasein, wenn nun würklich von ihm dargestellt wäre, ein 
bisher noch ungefühltes, unnennbares Vergnügen verursachen würde.
[…]
Es ist wohl ein untrügliches Zeichen, daß einer keinen Beruf zum Dichter habe, 
den bloß eine Empfindung im Allgemeinen zum Dichten veranlaßt, und bei dem 
nicht die schon bestimmte Szene, die er dichten will, noch eher als diese 
Empfindung, oder wenigstens zugleich mit der Empfindung da ist. […]
Dies war der Fall bei Reisern, der die besten Stunden seines Lebens durch 
mißlungene Versuche trübete, durch unnützes Streben, nach einem täuschenden 
Blendwerke, das immer vor seiner Seele schwebte, und wenn er es nun zu 
umfassen glaubte, plötzlich in Rauch und Nebel verschwand.94

Indem er eine individuelle Empfindung, und nicht eine ‚schon bestimmte (geistige bzw. 

eingebildete) Szene’ zum Ausgangspunkt seiner Poesie nimmt, erweist sich der 

Dichtungsversuch Reisers tatsächlich als Poetisierungsversuch der Realität. Auf 

ähnliche Art und Weise wie bei dem eingebildeten, idealischen Welt des logischen 

Egoismus, scheint sich Reiser auch völlig in seinen wirklichen Empfindungen zu 

verlieren. Die Bezeichnung der etwaigen Konkretisierung dieser Gefühle im 

literarischen Kunstwerk als ‚bisher noch ungefühltes, unnennbares Vergnügen’ 

impliziert schon ihre Unmöglichkeit. Außerdem wird hierauf im letzten Absatz des 

Zitats auch explizit hingewiesen, indem der Versuch Reisers, seine allgemeinen, 

wirklichen Empfindungen in einer Fiktion zu fassen, sowohl als ‚unnützes Streben’, wie 

auch als ‚täuschendes Blendwerk’ umschrieben wird.
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Bei der Darstellung des zweiten Zeichens der ‚Leiden der Poesie’ Reisers wird, in 

Analogie zur logisch-egoistischen Empfindsamkeit, auf die Eitelkeit als falsche 

Motivation bzw. die öffentliche Aufmerksamkeit und Anerkennung als falsches Ziel des 

Dichters hingewiesen:

Dies zweite Zeichen sollte ebenfalls für jeden, der sich wegen seines poetischen 
Berufes sorgfältig prüft, schon abschreckend sein. Denn der wahre Dichter und 
Künstler findet und hofft seine Belohnung nicht erst in dem Effekt, den sein Werk 
machen wird, sondern er findet in der Arbeit selbst Vergnügen, und würde 
dieselbe nicht für verloren halten, wenn sie auch niemanden zu Gesicht kommen 
sollte. Sein Werk zieht ihn unwillkürlich an sich, in ihm selber liegt die Kraft zu 
seinen Fortschritten, und die Ehre ist nur der Sporn, der ihn antreibt.
Die bloße Ruhmbegier kann wohl die Begier einhauchen, ein großes Werk zu 
beginnen, allein die Kraft dazu kann sie dem nie gewähren, der sie nicht schon 
besaß, ehe er selbst die Ruhmbegier noch kannte.95

Wie schon am Anfang dieser Analyse des ästhetischen Egoismus erwähnt worden ist, 

werden die poetischen Versuche Reisers insbesondere vom Streben nach dem Beifall 

seiner Umwelt bzw. nach „dem Effekt’ getrieben. Mithin erweist er sich als vielmehr als 

ruhmbegierigen, literarischen Dilettanten, als dass man ihn als wirklichen Dichter, der 

‚in der Arbeit selbst Vergnügen findet’, bewerten kann. Der Unterschied zwischen 

beiden zeigt sich Müller zufolge auch in Bezug auf die Theatromanie, und kann als 

Gegensatz zwischen Wirkung und Wirksamkeit umschrieben werden: „Anton Reiser ist 

nicht an Wirksamkeit interessiert, sondern an Wirkung. Das Theater, von dem er träumt, 

ist kein Nationaltheater, sondern ein Seelentheater, nicht Politicum, sondern 

Therapeuticum.“ 96 Indem sich seine Auffassung des Theaters als persönliches 

Seelentheaters und Therapeuticums als durchaus selbstbezogen herausstellt, fehlt der 

künstlerischen Arbeit Reisers das Streben nach Wirksamkeit bzw. nach konkretem 

Einfluss auf die Realität. Mithin mangelt es seinen literarischen Kunstwerken auch an 

der Kraft zur erfolgreichen Verwirrung zwischen Wirklichkeit und Phantasie bzw. zur 

Poetisierung ihrer wirklichen, grundlegenden Gefühle.

Das dritte Zeichen, das der Erzähler zur Darstellung der Leiden der Poesie bzw. 

des ästhetischen Egoismus anführt, betrifft den Stoff, den Reiser zur literarischen

Konkretisierung seiner allgemeinen Empfindungen verwendet:

                                               
95 Moritz: Anton Reiser, S. 463.
96 Müller: Die kranke Seele und das Licht der Erkenntnis, S. 349.
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Noch ein drittes schlimmes Zeichen ist, wenn junge Dichter ihren Stoff sehr gerne 
aus dem Entfernten und Unbekannten nehmen; wenn sie gern morgenländische 
Vorstellungsarten, und dergleichen bearbeiten, wo alles von den Szenen des 
gewöhnlichen nächsten Lebens der Menschen ganz verschieden ist; und wo auch 
der Stoff schon von selber poetisch wird.
Dies war denn auch der Fall bei Reisern; er ging schon lange mit einem Gedicht 
über die Schöpfung schwanger, wo der Stoff nun freilich der allerentfernteste war, 
den die Einbildungskraft sich denken konnte, und wo er statt des Detail, vor dem 
er sich scheute, lauter große Massen vor sich fand, deren Darstellung man denn 
für die eigentlich erhabene Poesie hält, und wozu die unberufenen jungen Dichter 
immer weit mehr Lust haben, als zu dem, was dem Menschen nahe liegt; denn in 
dies letztere muß freilich ihr Genie die Erhabenheit erst hereintragen, welche sie 
in jenem schon vor sich zu finden glauben.97

Auch in Bezug auf dieses Zitat muss stark auf die Mangel an Wirksamkeit der 

künstlerischen Schöpfungen Reisers hingewiesen werden. Wiederum zeigt sich, dass er 

sich für die Wirkung der Poesie auf das Publikum entscheidet, indem er Stoffe ‚aus dem 

Entfernten und Unbekannten’ zur inhaltlichen Gestaltung seiner literarischen Werke 

wählt. Mithin gewährt er seine Kunst allerdings eine poetische Qualität, entledigt sie 

aber durch die weite Entfernung der morgenländischen Stoffe von der Wirklichkeit 

zugleich jeder konkreten Wirksamkeit. In diesem Sinne verhindert auch die Stoffwahl 

der poetischen Versuche den Erfolg der Poetisierung seiner wirklichkeitsbezogenen 

Ideen und Gefühle.

Außerdem ergibt sich aus der Analyse seiner ‚Leiden der Poesie’ noch ein zusätzlicher 

Grund für die Bewertung Reisers als ästhetisches Egoisten. Indem er sich keineswegs 

als wirklicher Dichter herausstellt, sich selbst aber trotzdem beständig als solchen zu 

betrachten bleibt, ignoriert er durchaus die ästhetischen Urteile seiner Umwelt, die ihm 

mehrfach seinen angeblichen Status als Dichter abzusprechen versucht. Mithin liegt die

Verbindung mit einem vierten Symptom der kranken Seele, dem poetischen

Dilettantismus, nahe. Müller zufolge „[will Reiser, jdd] [i]n seinen Gedichten […]

Melancholiker und Genie werden und bleibt doch in den Augen des moralischen Artztes

Hypochondrist und Dilettant.“ 98 Den Schluss, der Müller aus seiner Diagnose der 

Geschichte der Selbsttäuschungen Reisers zieht, könnte hier auch als Schlussfolgerung 

der Analyse seines ästhetischen Egoismus aufgegriffen werden. Indem er, trotz mancher 

ästhetischen Urteile seiner Umwelt, die das Gegenteil behaupten, sich selbst beständig 

als wirklichen Schauspieler bzw. Poeten begreift und auch profiliert, zeigt Reiser kein 
                                               
97 Moritz: Anton Reiser, S. 463-464.
98 Müller: Die kranke Seele und das Licht der Erkenntnis, S. 363.
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einziges Bedürfnis nach dem ästhetischen Urteil der Anderen als „Probirstein des 

Schönen der Kunst“99. Mithin könnte er auch durchaus als ästhetischer Egoist bewertet 

werden.

1.3. Anton Reiser als praktischer bzw. moralischer Egoist

Schließlich unterscheidet Kant noch eine dritte Form des Egoismus: der praktische bzw.

moralische Egoismus. In so weit er als konkrete, soziale Praxis mit dem Eigennutz 

gleichgesetzt werden kann, wird diesem praktischen Egoismus insbesondere im zweiten

Kapitel im Zusammenhang mit dem ökonomischen Selbstinteresse als menschlicher

Triebfeder des gesellschaftlichen Handelns schlechthin ausführliche Aufmerksamkeit 

gewidmet.

Zugleich liegt ihm aber eine individualistische, geistige Motivation zugrunde, die 

weitgehend philosophisch begründet zu werden scheint. Kant zufolge,

ist der moralische Egoist der, welcher alle Zwecke auf sich selbst einschränkt, der 
keinen Nutzen worin sieht, als in dem, was ihm nützt, auch wohl als Eudämonist 
blos im Nutzen und der eigenen Glückseligkeit, nicht in der Pflichtvorstellung den 
obersten Bestimmungsgrund seines Willens setzt. Denn weil jeder andere Mensch 
sich auch andere Begriffe von dem macht, was er zur Glückseligkeit rechnet, so 
ists gerade der Egoism, der es so weit bringt, gar keinen Probirstein des ächten 
Pflichtbegriffs zu haben, als welcher durchaus ein allgemein geltendes Princip 
sein muß.100

Aus dem Zitat ergibt sich der kantianische Pflichtbegriff bzw. der Mangel an 

Pflichtbewusstsein als wichtigstes Charakteristikum des moralischen Egoisten. In Bezug 

auf Anton Reiser könnte mithin seine egoistische Motivation der Eitelkeit erneut 

aufgegriffen werden. Zur Analyse der Grundlage dieses pflichtlosen bzw. durchaus 

ichbezogenen Handelns erweist sich die Studie der britischen Philosophin Alison Hills 

über den philosophisch-historischen Zusammenhang zwischen Moralität und Egoismus 

als besonders aufschlussreich. Im kurzen Kapitel Kant against Egoism101 werden die 

Einwände des Philosophen gegen den Egoismus in Hinsicht auf die kategorischen und 

hypothetischen Imperative als unterschiedliche Arten von praktischer Vernunft bzw. 

                                               
99 Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, S. 7.
100 Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, S. .
101 Alison Hills: The Beloved Self. Morality and the Challenge from Egoism. Oxford: Oxford University 
Press, 2010, S. 43-48.
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von ethischem Handeln, kritisch analysiert. Kant zufolge, sind dabei die unbedingten,

moralischen Voraussetzungen des kategorischen Imperatives bzw. die Pflicht des 

Individuums den persönlichen Zwecken des Handelns bzw. den hypothetischen 

Imperativen, immer überlegen.

Durch diese beständige Überlegenheit der moralischen Pflicht über das 

individuelle Eigeninteresse, unternimmt die kantianische Philosophie einen 

Lösungsversuch des Problems des amoralischen Handelns bzw. des praktischen 

Egoismus, das von Hills folgendermaßen formuliert wird:

Kant also thinks that we have natural inclinations to do better than others, and 
these are typically incorporated into our conception of happiness. We do not just 
want power, and money, and honour, but we want more power and money and 
honour than our neighbours. If he is correct, it is not hard to see that people who 
pursue their own happiness will endlessly compete with one another, and most of 
them will end up unhappy, since most will have less power, money, and honour 
than the lucky or skilful few.102

Aus dem Zitat ergibt sich ein Bild der endlosen Konkurrenz zwischen Individuen, sich 

„im Urtheil Anderer einen vorzüglichen [bzw. den vorzüglichsten, jdd] Werth zu 

geben“ 103 , das in engem Zusammenhang mit dem eiteln Streben nach öffentlicher 

Aufmerksamkeit und Anerkennung in Anton Reiser gebracht werden kann. Dass sich 

Reiser dabei als außerordentlich begabter Schüler, Schauspieler oder Poet vor dem Rest 

seiner jeweiligen Umwelt auszeichnen will, zeigt sich insbesondere an den 

unterschiedlichen Zukunftsvisionen, die er sich im Moment des Fehlschlagens seiner 

wirklichen schülischen, theatralischen oder poetischen Streben ausdenkt:

[E]s war ihm eine so reizende Idee, daß ein gebildeter junger Mensch sich 
entschließt, ein Bauer zu werden, und nun ein so feiner, höflicher, und gesitteter 
Bauer ist, daß er sich unter allen übrigen auszeichnet. –
In dem Stande, worin sich Reiser begeben, war er nun einmal ganz zurück gesetzt, 
und es schien ihm unmöglich, sich je wieder darin emporzuarbeiten. – Allein für 
einen Bauer hatte doch sein Geist einmal weit mehr Bildung erhalten, als es sonst 
zu diesem Stande bedarf – als Bauer war er über seinen Stand erhoben, als junger 
Mensch, der sich dem Studieren widmet, und Aussichten haben soll, fand er sich 
weit unter seinen Stand erniedrigt – Die Idee, ein Bauer zu werden, wurde also 
nun bei ihm die herrschende, und verdrängte eine Zeitlang alles übrige. –104

                                               
102 Hills: The Beloved Self, S. 45.
103 Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, S. 5.
104 Moritz: Anton Reiser, S. 216.
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Am Leben als Bauer, das Anton nach seiner Zurücksetzung in den ‚Plebs’ des Lyzeums 

zu führen anfangen will, erweist sich der Zweck, ‚sich unter allen übrigen 

auszuzeichnen’, als herrschenden hypothetischen Imperativ seines gesellschaftlichen

Handelns.

Außerdem ist dieses individuelle Ziel irgendwelcher Form der Ethik bzw. des 

kategorischen Imperatives weit überlegen. Sogar wenn Reiser pflichtgemäß zu handeln 

scheint, erweist sich diese moralische Korrektheit nicht so sehr als Folge seiner Achtung 

vor dem praktischen Gesetz der kategorischen Imperativ, sondern vielmehr als 

Konsequenz seines Strebens nach gesellschaftlicher Anerkennung. Diese vorgetäuschte 

Moralität zeigt sich insbesondere am Verhalten Reisers einem plötzlichen Konkurrenten 

für den ersten Platz unter den Schülern des Pastors M… gegenüber:

Reisers süßer Traum, der erste unter seinen Mitschülern zu sein, war nun plötzlich 
verschwunden. Er fühlte sich erniedrigt, herabgesetzt, mit den übrigen allen in 
eine Klasse geworfen. – […] Der schwärzeste Neid nahm auf eine Zeitlang in 
Antons Seele Platz;105

Indem Reiser nur auf Grundlage des hypothetischen Imperatives der außerordentlichen, 

öffentlichen Auszeichnung denkt und handelt, empfindet er seine Verdrängung des 

ersten Platzes desto stärker, und wird er mithin mit dem ‚schwärzesten Neid’ erfüllt.

Binnen zwei Wochen erreicht ihm aber schon die Nachricht, dass die Pension des 

Konkurrenten wegen der Entlassung seines Vaters nicht länger bezahlt werden kann, 

und dass dieser mithin nach Hause zurückkehren muss. Die Reaktion Reisers auf dieses 

unverhofft schnelle Wiedererlangen seines ersten Platzes erweist sich in Bezug auf 

seine moralische Aufrichtigkeit als besonders aufschlussreich:

Er konnte seine Freude wegen der Folgen, die dieser Vorfall für ihn hatte, nicht 
unterdrücken, und doch machte er sich selber Vorwürfe wegen seiner Freude – er 
suchte sich zum Mitleid zu zwingen, weil er es für recht hielt – und die Freude zu 
unterdrücken, weil er sie für unrecht hielt;106

Das Zitat zeigt, wie Anton das Missgeschick des Konkurrenten zunächst in Bezug auf 

den Erfolg seines persönlichen, hypothetischen Imperatives positiv deutet, und dies ihm 

mithin große Freude bereitet. Erst nachher muss er sich selbst ‚zum Mitleid zu zwingen’

versuchen, weil die Gesellschaft diese für die richtige, ethisch fundierte Reaktion hält. 

In Hinsicht auf folgende Umschreibung des kategorischen Imperatives durch Kant, 

                                               
105 Moritz: Anton Reiser, S. 127.
106 Moritz: Anton Reiser, S. 127.
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erweist sich das gesellschaftlich angemessene Mitleid Reisers aber keineswegs als 

moralisch aufrichtiges:

[D]er Mensch und überhaupt jedes vernünftige Wesen, existirt als Zweck an sich 
selbst, nicht bloss als Mittel zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen 
Willen, sondern muss in allen seinen, sowohl auf sich selbst, als auch auf andere 
vernünftige Wesen gerichteten Handlungen jederzeit zugleich als Zweck 
behandelt werden.107

Demnach betrachtet Anton, indem er sowohl die Folgen des Missgeschicks seines 

Konkurrenten, wie auch die Unangemessenheit seiner freudigen Reaktion nur in Bezug 

auf seinen eigenen hypothetischen Imperativ der öffentlichen Anerkennung deutet, nur 

sich selbst als Zweck. In diesem Sinne erweist er sich durchaus als moralischen

Egoisten.

Zugleich könnte die oben dargelegte Szene aus Anton Reiser auch mit dem 

ökonomischen Diskurs verbunden werden, indem sich an den weitgehenden Folgen der 

Entlassung des Vaters seines Konkurrenten, die Macht der ökonomischen Umstände auf 

das Individuum bzw. auf die individuellen Ziele seines Selbstinteresses explizit zeigt. 

Dieser Einfluss der ökonomischen Umstände auf das Individuum bildet auch den 

Ausgangspunkt des zweiten Kapitels.

                                               
107 Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Berlin: L. Heiman, 1870, S. 52. Abrufbar 
unter folgender URL: http://archive.org/stream/immanuelkantsgru00kant#page/n61/mode/1up.23.07.2013.
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2. Konzepte des Egoismus im ökonomischen Diskurs: Der Selbstinteresse-Begriff 
Adam Smiths

Greift man den einzigen, expliziten Hinweis auf Egoismus in Anton Reiser, der 

auch den Ausgangspunkt des ersten Kapitels bildete, als Anlass zu diesem Kapitel 

wieder auf, dann lässt sich das Zitat ebenfalls mit dem ökonomischen Diskurs verbinden:

Was am sonderbarsten war, so geriet er durch sein beständiges Nachdenken und 
in sich gekehrt sein sogar auf den Egoismus, der ihn beinahe hätte verrückt 
machen können.
Weil nämlich seine Träume größtenteils sehr lebhaft waren, und beinahe an die 
Wirklichkeit zu grenzen schienen; so fiel es ihm ein, daß er auch wohl am hellen 
Tage träume, und die Leute um ihn her, nebst allem, was er sahe, Geschöpfe 
seiner Einbildungskraft sein könnten. [meine Hervorhebung, jdd]108

Dabei könnte das ‚in sich gekehrt sein’ Reisers, als zweite, vom ‚beständigen 

Nachdenken’ getrennte Ursache des Egoismus aufgefasst werden. Neben Bedeutungen 

als ‚besinnlich’, ‚kontemplativ’ oder ‚philosophisch’, die sich insbesondere auf den 

Geist beziehen, gibt es aber auch gesellschaftsbezogene Synonyme von dieser 

Redewendung. Mithin könnte das ‚in sich gekehrt sein’ auch als Hinweis auf das

ungesellige, ungemütliche, oder auch menschenfeindliche Verhalten Reisers gelesen 

werden. Wie sich im Folgenden zeigen wird, steht eine solche Ungeselligkeit 

schließlich auch in engem Zusammenhang mit der gesellschaftlich- unproduktiven, anti-

ökonomischen Mentalität, die Reiser zum Egoisten in ökonomischen Sinne zu machen 

scheint.

Am meisten geeignet als Grundlage dieser Analyse der Konzeptionen des 

Egoismus im ökonomischen Diskurs, scheint dabei der Begriff des smitschen self-

interest. Dem deutschen Ökonomen und Kenner der Theorien Adam Smiths, Horst 

Claus Recktenwald, zufolge, lässt sich dieser als aufklärerische und gesellige 

Umdeutung der „Egoismus-Moral in [dem, jdd] ‚selfish-system’ [früherer Ökonomen, 

wie Bernard de Mandeville und Thomas Hobbes, jdd], die ausschließlich das 

übersteigerte Selbstinteresse als Wirklichkeit preist, sogar als Ideal propagiert“ 109 , 

begreifen. Diese neue Konzeption des Selbstinteresses, die Smith in der zweiten Hälfte 

                                               
108 Moritz: Anton Reiser, S. 40-41.
109 Horst Claus Recktenwald: „Adam Smiths Paradigmen.“ In: Abhandlungen der Geistes- und 
Sozialwissenschaftliche Klasse / Akademie der Wissenschaften und Literatur (1986, 2), S. 8.
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des 18. Jahrhunderts sowohl im ethisch-philosophischen Theory of Moral Sentiments110, 

wie auch in seinem wichtigsten ökonomischen Werk, The Wealth of Nations 111 , 

propagiert, wird als „dynamische Motiv des Eigeninteresses als ethisch zweifach positiv 

beurteilt, weil das gesamte Gemeinwesen ebenfalls davon profitiert“112. Mithin wird 

dem selbstbezogen bzw. egoistisch handelnden Individuum auch ein gesellschaftlicher

Nutzen zugesprochen. Auf diese Weise entwickelt sich im ökonomischen Diskurs des 

späten 18. Jahrhunderts ein Begriff des Selbstinteresses, dass „als wichtige[s] 

Verhaltensmuster schon lange vor Smith bekannt [war]“113 zum „[z]entrale[n] Axiom 

der ökonomischen Wissenschaft“114. Diese Einschätzung des Selbstinteresses verweist 

auf einen gleichnamigen Text Recktenwalds, in dem der inhaltliche Kern der 

unzähligen und weitverbreiteten Hinweise auf self-interest in dem Gesamtwerk Smiths 

prägnant zusammengefasst wird, und der mithin eine der zentralen Quellen der Analyse 

des Selbstinteresses in Anton Reiser bilden wird.

Trotz der oben erwähnten Umdeutung der Egoismus-Moral zum positiv 

konnotierten, geselligen self-interest, wird auch dem Egoismus ein Platz in dieser 

ökonomischen Gesellschaftsordnung eingeräumt, indem er, in Analogie zum

kantianischen Egoismusbegriff, als „ein Zuviel an Selbstinteresse“115 außerhalb der 

gesellschaftlichen Normalität gesetzt wird:

Wie alles menschliche Denken und Fühlen, manifestiert in Affekten oder Motiven, 
zugleich Tugend und Laster sein können, so hat auch das Eigeninteresse seine 
zwei Seiten. […] So kann ein Zuviel an Selbstinteresse zum Egoismus und zur 
Selbstsucht führen, während ein Zuwenig sich in Haß auf Arbeit, Desinteresse 
oder Faulheit ausdrücken kann. Beide ‚Auswüchse’ können, wie auch jeder 
ethische Rigorismus, für den einzelnen wie für die Gemeinschaft schädlich sein 
kann.116

Im Folgenden wird das Verhältnis zwischen dem gesellschaftlich-produktiven bzw.

geselligen Selbstinteresse und dem schädlichen, gesellschaftswidrigen bzw. 

                                               
110 Adam Smith: The theory of Moral Sentiments To which is added a Dissertation on the Origin of 
Languages. London : printed for A. Millar, A. Kincaid and J. Bell in Edinburgh; and sold by T. 
Cadell, 1767.
111 Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Dublin: printed for 
Whitestone, Chamberlain, W. Watson, ..., 1776.
112 Recktenwald: „Adam Smiths Paradigmen“, S. 8.
113 Recktenwald: „Das Selbstinteresse“, S. 9.
114 Horst Claus Recktenwald: „Das Selbtinteresse – Zentrales Axiom der ökonomischen Wissenschaft.” In: 
Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftliche Klasse / Akademie der Wissenschaften und 
Literatur (1986, 2).
115 Recktenwald: „Das Selbstinteresse“, S. 15.
116 Recktenwald: „Das Selbstinteresse“, S. 15.
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ungeselligen Egoismus anhand Anton Reiser analysiert. Dabei muss insbesondere 

darauf geachtet werden, ob sich auch in Bezug auf den ökonomischen Diskurs, eine 

‚sonderbare’, kausale Verbindung zwischen der aufklärerischen, ökonomischen

Autorität und dem Egoismus als Übersteigerung ihrer grundlegenden Werte aufzeigen 

lässt.

2.1. Anton Reiser als selbstinteressierter, sozialer Akteur: Die Allmacht der 
ökonomischen Umstände im smitschen Selbstinteresse

Greift man das positive-egoistische, smitschen Selbstinteresse als Grundlage 

dieser Analyse auf, dann scheint Reiser auf den ersten Blick durchaus in 

Übereinstimmung mit diesem ökonomisch-gesellschaftlichen Verhaltensmuster zu 

handeln. Wie auch folgendes Zitat zeigt, könnte seine primäre Motivation demnach

völlig mit dem „Motor des dynamischen Selbstinteresses, dem Streben nach 

wirtschaftlichem und sozialem Aufstieg“117 gleichgesetzt werden:

Denn alles war ihm nun auf einmal fehlgeschlagen; sein Bestreben, sich bei dem 
Direktor durch sein Betragen wieder in Gunst zu setzen; seine Hoffnung, ein gutes 
Chorgeld zu erhalten, welches ohnedem zu Neujahr immer am beträchtlichsten zu 
sein pflegte; und sein sehnlicher Wunsch am morgenden Tage, dem Aufzuge mit 
Fackeln und Musik beizuwohnen, und dort öffentlich mit in Reihe und Gliede zu 
gehen. –118

Im Moment des Fehlschlagens seiner persönlichen Zwecke als Primaner bzw. Schüler, 

erweist sich dieses dreifache Streben als durchaus von ökonomischem Selbstinteresse 

geprägt. Einerseits versucht er seine ökonomische Lage zu verbessern, indem er mit 

seiner Beteiligung am Chor Geld verdient. Andererseits strebt er auch einem sozialen 

Aufstieg bzw. gesellschaftlicher Anerkennung nach. Dabei impliziert die Doppelheit 

dieses Wunsches, sowohl vom Direktor, wie auch von der gesamten Gesellschaft 

öffentlich gewürdigt zu werden, die leichte Überlegenheit des sozialen über den 

wirtschaftlichen Aspekt.

Demgegenüber zeigt sich aber an der Fortsetzung des obigen Zitats die faktische 

Allmacht der Ökonomie, indem die ökonomischen Umstände Reisers den etwaigen 

Erfolg seiner sozialen Streben durchaus bestimmen:
                                               
117 Recktenwald: „Adam Smiths Paradigmen“. S. 15
118 Moritz: Anton Reiser, S. 242.
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Was ihn aber am meisten schmerzte, war doch im Grunde das letzte – und dies 
war sehr natürlich; denn durch seine Teilnehmung an dem Aufzuge fühlte er sich 
gleichsam in alle Rechte seines Standes, die ihm so sehr verleidet waren wieder 
eingesetzt – davon ausgeschlossen zu blieben, deuchte ihm eine der größten 
Widerwärtigkeiten, die ihm nur begegnen konnte. – Das war auch die Ursach, 
weswegen er den Konrektor um Erlassung der Hälfte von dem Chorgelde so 
flehentlich gebeten hatte, welches zu tun er sich sonst nie würde erniedrigt haben.
All sein Sinnen und Denken, Geld zu bekommen, half nichts; er konnte sich keine 
Fackel kaufen, und mußte den folgenden Abend, während daß alle seine 
Mitschüler, im glänzenden Pomp, unter einer Menge von Zuschauern, über die 
Straße zogen, traurig an seinem Klavier zu Hause sitzen[.]119

Das Zitat treibt den Gegensatz zwischen dem sozial geprägten Selbstinteresse Reisers 

und der durchaus ökonomisch geprägten Gesellschaft auf die Spitze. Einerseits wird die 

oben erwähnte, leichte Überlegenheit des sozialen Aspektes seines Strebens 

verabsolutiert, indem sich das Chorgeld als ökonomischer Zweck als bloßes Mittel zur 

Erfüllung des sozialen Wunsches nach gesellschaftlicher Aufmerksamkeit herausstellt. 

Andererseits erweist sich gerade dieses Chorgeld bzw. der Mangel an Geld als 

wichtigsten Grund des Fehlschlagens des sozialen Aufstieges. Demnach scheint die 

gesellschaftliche Anerkennung des Individuums in erster Linie auf seine äußerliche, 

ökonomische Lage als Zeichen des sozialen Standes zu gründen. Indem sich Reiser 

keine Fackel kaufen kann, wird ihm die äußerliche Profilierung als vollwertigem

Primaner, und mithin die öffentliche Anerkennung, die mit diesem ehrenvollen Stand 

einhergeht, versagt.

Im Folgenden wird diese Spannung zwischen dem sozial eingestellten Individuum 

und der ökonomisch geprägten Gesellschaft weiter verfolgt und in Bezug auf folgende 

Umschreibung des Smitschen self-interest einer tiefgehenden Analyse unterzogen:

Dieses natürliche Ziel beinhaltet mit Smith: (1) die Mittel für seine Existenz (E) 
zu sichern, (2) die (gelegentlich eingebildeten) Annehmlichkeiten (A) zu 
vermehren, (3) seinen ‚Platz’ (P) und seine Anerkennung in der Gemeinschaft zu 
verbessern und (4) dabei seine Freizeit zu maximieren.120

Tatsächlich lassen sich die vier inhaltlichen Merkmale des Selbstinteresses am 

gesellschaftlichen Verhalten aufzeigen. Bei ihrer Analyse müssen aber jeweils einige

wichtige Bemerkungen gemacht werden, nach den sich Reiser auf doppeldeutige Art 

und Weise sowohl als positiv-konnotierten, selbstinteressierten, wie auch als anormalen, 

egoistischen sozialen Akteur herausstellt.
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Widmet man erstens dem ökonomischen Aspekt des Selbstinteresses

Aufmerksamkeit, dann scheint Anton bei seinem Streben nach sozialem Aufstieg 

tatsächlich auch die Mittel für seine Existenz als vollwertiges Mitglied des jeweiligen 

sozialen Standes zu sichern. Demgegenüber stellt sich aber bei genauerer Betrachtung 

heraus, dass nicht Reiser selbst, sondern seine Umwelt diese existentiellen Mittel sichert, 

und sie außerdem auch für ihn verwaltet. Die weitgehenden Folgen dieser 

‚Entökonomisierung’ des individuellen Selbstinteresses Reisers zeigen sich 

insbesondere an seinem vorwiegenden Fokus auf den geistigen Aspekt des 

gesellschaftlichen Aufstieges, den ihm das Unterhaltungsgeld, das er vom Prinzen 

bekommt, erlauben wird:

Endlich kam es denn heraus, daß der Prinz… auf Empfehlung des Pastor M… 
sich des jungen Reisers annehmen, und ihm monatlich … Rthlr. zu seinem 
Unterhalt aussetzen wolle. – Also war nun Reiser auf einmal allen seinen 
Besorgnissen wegen der Zukunft entrissen, das süße Traumbild eines sehnlich 
gewünschten, aber nie gehofften Glückes, war ehe er es sich versehn, wirklich 
geworden, und er konnte nun seinen angenehmsten Phantasien nachhängen, ohne 
zu fürchten, daß er durch Mangel und Armut darin gestört würde. –121

Schon im ersten Satz des Zitats stellt sich heraus, dass der Pastor M…, indem er dem 

Prinzen zu einem Akt der ‚Wohlttätigkeit’ Reiser gegenüber zu bewegen weiß, die 

Mittel für seine Existenz sichert. Diese ökonomische Ohnmacht scheint aber die Freude 

über seine finanzielle Unterstützung keineswegs zu schmälern, indem sich Reiser ihre

geistigen Annehmlichkeiten schon einbilden kann. ‚Ohne fürchten zu müssen, dass er 

durch Mangel und Armut darin gestört würde’, kann er sich jetzt völlig in seinen 

logisch-egoistischen Phantasien verlieren. In Hinsicht auf die oben dargelegte, 

doppeldeutige Bewertung des logischen Egoismus, könnte mithin auch eine sorgenlose 

Aufklärung bzw. ein sorgenloser, geistiger Aufschwung innerhalb der Gesellschaft 

gemeint sein.

Demnach scheint sich auch der zweite Aspekt des Selbstinteresses, die 

Vermehrung der (gelegentlich eingebildeten) Annehmlichkeiten, in Form eines von 

ökonomischen Sorgen befreiten Studiums am Verhalten Reisers aufzeigen zu lassen. 

Wie sich aber am folgenden Zitat zeigt, erweisen sich diese schon bald als eingebildete 

Vorteile, indem ihm die vielen Freitische als existentielle Mittel die erdachte, geistige 

Freiheit zum intellektuellen, gesellschaftlichen Aufstieg rauben:
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Dies verringerte Reisers Freude in etwas wieder, welcher glaubte, daß das, was 
der Prinz für ihn hergab, zu seinem Unterhalt zureichen würde, ohne daß er an 
fremden Tischen sein Brot essen dürfte. Auch verringerte dies seine Freude nicht 
ohne Ursach, denn es setzte ihn in der Folge oft in eine höchst peinliche und 
ängstliche Lage, so daß er oft im eigentlichen Verstande sein Brot mit Tränen 
essen mußte. –
[…] Nun war Reiser gerade von so viel Leuten von ganz verschiedener 
Denkungsart abhängig, als ihm Freitische gaben, wo jeder drohte, seine Hand von 
ihm abzuziehen, sobald er seinem Rat nicht folgte, der oft dem Rat eines andern 
Wohltäters geradezu widersprach.122

Statt Reiser die finanzielle Sorgenlosigkeit zu gewähren, infolge deren er sich völlig 

seinem Studium widmen kann, versetzt ihm die Sicherung seiner existentiellen Mittel 

‚in eine höchst peinliche und ängstliche Lage’. Mithin scheint die ökonomische 

Ohnmacht mit einer geistigen und sozialen Unterdrückung einherzugehen, indem sich 

Reiser den unterschiedlichen bzw. gegensätzlichen Denkarten seiner Wohltäter gänzlich 

anpassen bzw. unterwerfen muss. Außerdem gefährdet diese ökonomisch-existentielle 

Lage auch den dritten und wichtigsten Aspekt des Selbstinteresses Reisers: die 

Verbesserung seines Platzes und seiner Anerkennung in der Gemeinschaft. Indem das 

Nicht-Befolgen der Ratschläge seiner Umwelt sowohl öffentliche Missbilligung über 

seine Undankbarkeit, wie auch den Verlust seiner Freitische bzw. der Mittel für seine 

Existenz herbeiführen kann, wird das Selbstinteresse Reisers auf allen inhaltlichen 

Ebenen gesellschaftlich unterdrückt. Mithin muss Reiser ‚sein Brot’, das Zeichen der 

gesicherten existentiellen Mittel schlechthin, oft ‚mit Tränen essen’.

Außerdem erweist sich die völlige ökonomische Ohnmacht Reisers auch daran, 

dass neben der Sicherung finanzieller Mittel und anständiger Ernährung seine ganze

Ökonomie weiter für ihn eingerichtet wird. Wie das folgende Zitat zeigt, hat auch dies 

einen negativen Einfluss auf den geistigen Aspekt seines sozialen Aufstieges:

Das große Feld der Wissenschaften lag vor ihm – sein künftiger Fleiß, die 
nützlichste Anwendung jeder Stunde bei seinem künftigen Studieren war den 
ganzen Tag über sein einziger Gedanke, und die Wonne die er darin finden, und 
die erstaunlichen Fortschritte, die er nun tun, und sich Ruhm und Beifall dadurch 
erwerben würde: mit diesen süßen Vorstellungen stand er auf, und ging damit zu 
Bette – aber er wußte nicht, daß ihm das Drückende und Erniedrigende seiner 
äußern Lage dies Vergnügen so sehr verbittern würde. Anständig genährt und 
gekleidet zu sein, gehört schlechterdings dazu, wenn ein junger Mensch zum Fleiß 
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im Studieren Mut behalten soll. Beides war bei Reisern der Fall nicht. Man wollte 
für ihn sparen, und ließ ihn während der Zeit wirklich darben.123

Trotz seiner Machtlosigkeit in Bezug auf seine eigene Ökonomie, glaubt Reiser 

beharrlich am erstaunlichen, geistigen Aufschwung, den er durch ‚die nützlichste 

Anwendung jeder Stunde’ seiner Freizeit, die ihm das Unterhaltungsgeld des Prinzen 

erlaubt, zweifellos nehmen wird. Indem man aber von dieser finanziellen Unterstützung 

möglichst vieles für ihn zu sparen versucht, versagt ihm seine Umwelt sogar die 

anständigen Nährung und Kleidung bzw. die ökonomischen, existentiellen Mittel, die 

Reiser zur Erfüllung der weiteren, geistigen Zwecke seines Selbstinteresses unbedingt 

braucht. Mithin scheint die Gesellschaft dank ihrer ökonomischen Macht auch die 

weiteren inhaltlichen Ebenen des Selbstinteresses völlig zu kontrolieren. Im obigen 

Zitat zeigt sich diese absolute Herrschaft der Ökonomie insbesondere an der 

ökonomischen Unterdrückung der eingebildeten Annehmlichkeit Reisers, seine Freizeit 

auf fruchtbare Art und Weise zur Steigerung seiner Denkkraft, und mithin auch seiner 

gesellschaftlichen Anerkennung, zu verwenden.

Wie das folgende Zitat aber zeigt, beeinträchtigt seine ökonomische Einrichtung 

außerdem auch ‚die Verbesserung seines Platzes und seiner Anerkennung in der 

Gemeinschaft’ als solche:

So war nun Reisers Ökonomie eingerichtet, was seinen Unterhalt anbetraf. Aber 
auch zu seiner Kleidung wurde nicht einmal von dem Gelde, das der Prinz für ihn 
hergab, etwas genommen, sondern ein alter grober roter Soldatenrock für ihn 
gekauft, der ihm zurecht gemacht wurde, und womit er nun die öffentliche Schule 
besuchen sollte, in welcher nun auch der allerärmste besser als er gekleidet war; 
ein Umstand, der nicht wenig dazu beitrug, gleich anfänglich seinen Mut in etwas 
niederzuschlagen.
Dazu kam nun noch, daß er das Kommißbrot, welches der Oboist F… empfing, 
holen, und unter den Armen durch die Stadt tragen mußte, welches er zwar, wenn 
es irgend möglich war, in der Dämmerung tat, aber es sich doch auf keine Weise 
durfte merken lassen, daß er sich dies zu tun schäme, wenn es ihm nicht ebenfalls 
als unverzeihlichster Stolz sollte ausgelegt werden; denn von diesem Brote wurde 
ihm selbst wöchentlich eins für ein geringes Geld überlassen, wovon er denn sein 
Frühstück und seinen Abendtisch bestreiten mußte.124

Statt das Unterhaltungsgeld des Prinzen dazu zu verwenden, für Reiser die anständige 

Kleidung und Nährung, wie es sich für einen Primaner geziemt, zu kaufen, wird ‚nicht 

einmal von dem Gelde, das der Prinz für ihn hergab, etwas genommen’. Mithin stellt 
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sich an seiner ärmlichen Kleidung einerseits, am Kommißbrot, das er ‚unter den Armen 

durch die Stadt tragen’ muss andererseits, in aller Öffentlichkeit heraus, dass Reiser als 

Primaner von Wohltaten leben muss. Dieser Umstand raubt ihm nicht nur den Mut zur 

tüchtigen geistigen Bildung und mithin zur Erwerbung gesellschaftlicher Anerkennung, 

sondern setzt ihm auch faktisch bzw. äußerlich unter seinen Stand herab. Am 

wesentlichsten erweist sich dabei die Kleidung, indem sie als sichtbarste 

Konkretisierung der sozial-ökonomischen Lage Reisers in starkem Gegensatz zur 

anständigen Kleidung als wichtigstem ständischem Zeichen steht.

Aufs Neue erweist sich die ökonomische Ohnmacht Reisers als große 

Beeinträchtigung der weiteren, sozialen bzw. geistigen Zwecke seines Selbstinteresses. 

Ohne eine Verbesserung der bzw. Kontrolle über seine ökonomischen Umstände 

erweist sich ein sozialer Aufstieg des Individuums als faktisch unmöglich. Obwohl das 

Selbstinteresse Recktenwald zufolge „[ü]berall, wo der Mensch handelt, in Politik, 

Kunst, Wissenschaft, selbst im Sozialen und Religiösen […] entscheidende Bedeutung 

zu[kommt]“ 125 , wird der Begriff auf inhaltlicher Ebene vornehmlich ökonomisch 

geprägt. Wie sich aus der obigen Analyse herausgestellt hat, muss letztendlich jede 

Steigerung der gesellschaftlichen Anerkennung aufgrund politischer, künstlicher, 

wissenschaftlicher, sozialer oder religiöser Verdienste innerhalb eines ökonomischen 

Rahmens, der die Sicherung der existentiellen Mittel des jeweiligen Standes, d.h. der 

anständigen, standesgemäßen Nährung und Kleidung, als Grundvoraussetzung hat, 

stattfinden. Jede Erfüllung der individuellen, sozialen Zwecke des Selbstinteresses 

scheint durchaus von ökonomischen Umständen gebändigt zu werden.

2.2. Anton Reiser als egoistischer, sozialer Akteur: Egoismus als 
entökonomisierende Paradoxie des smitschen Selbstinteresses

Die oben dargelegte, ökonomische Machtlosigkeit Reisers und ihre Folgen 

veranlassen ihn schließlich zum Egoismus, und zwar in dem Sinne, dass er sich beim 

Verfolgen der sozialen Zwecke seines Selbstinteresses bzw. beim Streben nach der 

Steigerung seiner gesellschaftlichen Anerkennung nicht von seinen widrigen und 

außerdem unkontrollierbaren, ökonomischen Umständen bändigen lassen will. 
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Demnach könnte der ‚ökonomische Egoismus’ Reisers auch als Versuch zur 

Verabsolutierung der Entökonomisierung seines Selbstinteresses, die oben in Form der 

Verwaltung seiner existentiellen Mittel durch seine Umwelt schon einen Anfang 

genommen hat, begriffen werden. In Analogie zum oben dargelegten, logisch-

egoistischen Entwurf einer idealischen Phantasiewelt, wird dabei der ökonomische 

Aspekt des Selbstinteresses bzw. die bedrückende Allmacht der ökonomischen 

Umstände möglichst stark heruntergespielt. Demnach bildet sich Reiser eine alternative 

Wirklichkeit ein, in der der gesellschaftliche Aufstieg durchaus von der geistigen 

Entwicklung des Individuums geprägt wird, und in der die Ökonomie mithin keine 

Rolle zu spielen scheint. Wie sich im Folgenden zeigen wird, versucht er außerdem 

auch diesen entökonomisierten Begriff des Selbstinteresses performativ zu gestalten.

Die Belege dafür sind  dreifach:

Erstens versucht Reisers das dritte Zweck des Selbstinteresses, d.h. das Streben 

nach einer ‚Verbesserung seines Platzes und seiner Anerkennung in der Gemeinschaft’ 

zu entökonomisieren, indem er insbesondere den individuell-kontrollierbaren, geistigen

und den sozialen Aspekt des gesellschaftlichen Aufschwungs betont. Wie auch das 

nächste Zitat zeigt, geraten dabei die finanziellen Implikationen des sozialen Aufstieges 

völlig in den Hintergrund:

Da nun Reiser auf eine kurze Zeit die Schule besucht hatte, so kam er auf den 
Einfall, ins Chor zu gehen; nicht sowohl um Geld zu verdienen, als vielmehr in 
einen neuen ehrenvollen Stand zu treten, wovon er sich schon als 
Hutmacherbursche in B… immer so große Begriffe gemacht hatte.126

Indem sich Reiser nicht so sehr zur Verbesserung seiner finanziellen Lage, sondern 

vielmehr zur Steigerung seiner gesellschaftlichen Anerkennung ‚ins Chor zu gehen’ 

entscheidet, zeigt sich die Überlegenheit des sozialen Aspektes seines Engagements

über den ökonomischen. Demnach betrachtet Reiser nicht das Geld, sondern die Ehre 

als wichtigsten Verdienst des Verfolgens seines Selbstinteresses. An und für sich kann 

ein solcher Fokus auf Ehre statt auf Geld aber schwerlich als Egoismus gedeutet werden. 

In der Fortsetzung dieser Analyse wird sich aber zeigen, wie der Ehrgeiz Reiser 

schließlich dazu veranlasst, die Grundlage der ökonomischen Autorität des 

Selbstinteresses, d.h. die Bändigung des gesellschaftlichen Aufschwungs des 

Individuums durch seine ökonomischen Umstände, völlig zu verneinen, und sie 
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außerdem auch durch die performative Gestaltung seiner eingebildeten, 

entökonomisierten Idealwelt anzufechten.

In Bezug auf das Chorsingen wird die Negation des ökonomischen Aspektes aber

noch im Keim erstickt, indem ihn das Chorgeld als einziges, existentielles Mittel, über 

das Reiser selbst die Kontrolle hat, zum ökonomischen Sklave macht:

Übrigens aber wurde das Chorsingen für ihn bald die unangenehmste Sache von 
der Welt. Es raubte ihm alle Erholungsstunden, die ihm noch übrig waren, und 
machte, daß er nun keinem einzigen ruhigen Tag in der Woche entgegen sehen 
konnte. Wie verschwanden die goldnen Träume die er sich davon gemacht hatte! 
– und wie gern hätte er sich nun aus dieser Sklaverei wieder losgekauft, wenn es 
noch möglich gewesen wäre. – Aber nun war das Chorgeld einmal zu seinen 
gewöhnlichen Einkünften mit gerechnet, und er durfte gar nicht einmal daran 
denken, je wieder davon los zu kommen.127

Das Zitat zeigt, wie das Chorsingen Reiser aller Freizeit beraubt, das Chorgeld ihm aber 

in kürzester Zeit zum Lebensbedarf geworden ist. Der zunächst ignorierte, ökonomische 

Aspekt dieses Mittels zur Erfüllung des selbstinteressierten Strebens nach 

gesellschaftlicher Anerkennung erweist sich als unumgänglich. Einerseits macht er 

seinen Einfluss auf das vierte Zweck des Selbstinterres, d.h. die Maximierung der 

Freizeit, geltend. Andererseits bindet die ökonomische Notsache Reiser zwangsläufig 

und unumkehrbar an den Chor. Indem sich Reiser der Allmacht der Ökonomie bewusst 

wird, verschwinden auch ‚die goldnen Träume’, die er sich vom Chorsingen als

Möglichkeit zum vornehmlich sozialen Aufstieg gemacht hat. Mithin erweist sich die 

Annehmlichkeit des entökonomisierten Selbstinteresses durchaus als Einbildung.

Trotzdem bzw. gerade deshalb wird der Entökonomisierungsversuch Reisers

immer eindringlicher. Die unumgängliche Bändigung bzw. Bedrückung des 

Selbstinteresses durch die ökonomischen Umstände veranlasst mithin auch die 

Hartnäckigkeit seines egoistischen Auswuchses. Das zeigt sich zunächst daran, dass 

Anton auch das Geld selbst zu entökonomisieren versucht. Demnach wird seine 

Bewertung des Geldes von einer Vernachlässigung des finanziellen bzw. ökonomischen 

Wertes zugunsten seines konnotativen oder auch symbolischen Wertes als Zeichen der 

Anerkennung charakterisiert. So erhält ein Goldgulden, den ihm unvermutet vom 

Buchdrucker P…. geschenkt wird, zuerst „noch einen größern Wert durch die Art, 
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womit es gegeben wurde“128 und letztendlich „einen unschätzbaren Wert“, indem er 

„ihn auf einmal aus einer Menge kleiner Verlegenheiten die er keinem Menschen hätte 

sagen dürfen[, reißt, jdd]“129. Vielmehr als eine Verbesserung seiner ökonomischen 

Lage, deutet Anton das Geschenk des Buchdruckers als Zeichen der sozialen 

Anerkennung und als Schutz vor einer bevorstehenden Beschädigung seiner 

gesellschaftlichen Achtung. Dennoch zeigt sich auch hier die Autorität der 

ökonomischen Ebene des Geldes, da das Problem, das Reisers öffentliche Anerkennung 

gefährdet, im Grunde ein finanzielles ist, und die finanziellen Implikationen des 

Geschenks mithin auch zu seiner Lösung führen.

In Hinsicht auf den smitschen Begriff des Selbstinteresses lässt sich dieser Kampf 

des auf sozialen Anerkennung gerichteten Individuums gegen die auf gesellschaftliche 

Produktivität gerichtete, kollektivierende Ökonomie auch als eine Spannung zwischen 

dem Egoismus und dem Selbstinteresse begreifen. Indem er beim Verfolgen des oben 

dargelegten, vierfachen Zweckes seines Selbstinteresses ausschließlich die nicht-

ökonomischen bzw. geistigen und sozialen Aspekte seiner Erfüllung aufzuzeigen 

versucht, trotzt Reiser der Autorität des ökonomischen Rahmens, der dieses 

rücksichtslose Streben nach sozialem Aufstieg bändigt und zur gesellschaftlich-

produktiven Kraft macht. Demnach könnte das entökonomisierende Verhalten und 

Denken Reisers auch als „übersteigerte[s] Selbstinteresse“ 130 bzw. als Egoismus

bewertet werden. Wie auch folgendes Zitat zeigt, wird dabei der Egoismus als 

lasterhafte Form bzw. Deformierung der tugendhaften, ökonomisch-gesellschaftlichen 

Autorität des self-interest begriffen:

Wie alle menschliche Denken und Fühlen, manifestiert in Affekten oder Motiven, 
zugleich Tugend und Laster sein können, so hat auch das Eigeninteresse seine 
zwei Seiten. […] So kann ein Zuviel an Selbstinteresse zum Egoismus führen, 
während ein Zuwenig sich in Haß auf Arbeit, Desinteresse oder Faulheit 
ausdrücken kann.131

In Analogie zum kantianischen Begriff des Egoismus wird auch diese, ökonomisch 

geprägte Konzeption des Phänomens von einer auffälligen Doppeldeutigkeit geprägt, 

indem sich der Egoismus und das Selbstinteresse als lasterhafte bzw. tugendhafte 
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Realisierung desselben individuellen Strebens nach Verbesserung der eigenen, 

ökonomischen und sozialen Lage herausstellen. Dabei könnte der Unterschied zwischen 

beiden auch als Gegensatz zwischen Widerstand gegen und Unterwerfung under die 

absolute, gesellschaftliche Autorität der Ökonomie begriffen werden.

Wie sich an der obigen Analyse Anton Reisers schon gezeigt hat, erweisen sich

die ökonomischen Umstände des Individuums nicht nur als Anlass zu seinem

egoistischen Widerstands- bzw. Entökonomisierungsversuch, sondern auch als 

Korrektiv gegen den Egoismus. Auch auf diese zweite, normalisierende Funktion der 

ökonomischen Autorität wird bei der Umschreibung des smitschen Begriffes des self-

interest hingewiesen:

So wie es nun im Natürlichen oder Biologischen einen Mechanismus gibt, der 
extreme Abweichungen im Agieren und Reagieren, also im Ablauf oder 
Entwickeln, verhindert, so sorgt auch im Menschlichen und Gesellschaftlichen ein 
Korrektiv dafür, daß das Selbstinteresse ‚normal’, also eine Tugend, bleibt und 
nicht zu einem Laster wird.132

Zunächst fällt die Verbindung zwischen der Ökonomie und der Natur bzw. der Biologie 

ins Auge. Hierauf wir aber im dritten Teil dieses Kapitels noch tiefer eingegangen. 

Stattdessen wird hier insbesondere der inhaltlichen Gestaltung dieses natürlich-

ökonomischen Korrektives Aufmerksamkeit gewidmet. Obwohl Reiser alles daran setzt, 

den gesellschaftlich-ökonomischen Rahmen, innerhalb dessen er die geistigen und 

sozialen Zwecke seines Selbstinteresses verfolgen kann, zu ignorieren, zwingt sich ihm 

dieser Rahmen als Korrektiv gegen diese Form der ökonomischen Paradoxie immer 

wieder unumgänglich auf. Im Folgenden wird die oben dargelegte doppelte Bewertung 

der Ökonomie, sowohl als Anlass zum Widerstand gegen das tugendhafte, ökonomisch 

eingeschränkte Selbstinteresse, wie auch als Korrektiv gegen diese lasterhafte, 

egoistische Form des Widerstands, nochmals aufgegriffen und anhand der Analyse der 

extremsten Äußerungsformen des ökonomischen Egoismus Reisers, der Lesesucht und 

der Theatromanie, weiter vertieft.

Schon als Kind wird sich Reiser der Allmacht der Ökonomie peinlich bewusst, 

indem sogar sein selbstinteressiertes Streben nach der sozialen Anerkennung eines 

Gespielen von seinen ökonomischen Umständen beeinträchtigt zu werden scheint: 
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Er fühlte auf das innigste das Bedürfnis der Freundschaft von seinesgleichen: und 
oft, wenn er einen Knaben von seinem Alter sahe, hing seine ganze Seele an ihm, 
und er hätte alles drum gegeben, sein Freund zu werden; allein das 
niederschlagende Gefühl der Verachtung, die er von seinen Eltern erlitten, und die 
Scham, wegen seiner armseligen, schmutzigen, und zerrißnen Kleidung hielten 
ihn zurück, daß er es nicht wagte, einen glücklichen Knaben anzureden.133

Mithin lässt sich der egoistische Wunsch Reisers, durch geistige Bildung den Ruhm und 

Beifall seiner Umwelt zu erwerben, und aufgrund rein intellektueller Verdienste einen 

außerordentlichen, gesellschaftlichen Aufschwung zu nehmen, auf psychoanalytische 

Weise auf seine Kindheit zurückführen. Schon von klein auf erweisen sich die 

ökonomischen Umstände, deren wichtigste Konkretisierung das Äußere, und 

insbesondere die Kleidung ist, als unumgängliches und zweifaches Hindernis des 

natürlichen Strebens nach der Anerkennung von seinesgleichen. Einerseits hält die 

Scham über seine ärmlichen und sozial minderwertigen Kleider Reiser ständig davon ab, 

sich als würdiger Mitglied der gesellschaftlichen Lage, zu der er seiner geistigen 

Fähigkeiten gemäß wirklich gehört, zu betrachten, und mithin zu profilieren.

Andererseits erweist sich diese Diskrepanz zwischen äußerlich-vestimentärem und 

geistigem sozialen Stand auch als gesellschaftlich relevant, indem die Mitschüler Anton, 

obwohl er in der Schule tatsächlich ihresgleichen ist, öfter wegen seines Äußeren als 

ständischen Außenseiter ausschließen und niederdrücken. Als gesellschaftliches 

Korrektiv stellen sich die ökonomischen Umstände als Anlass zur Selbstkonditionierung 

sowie zur Konditionierung von Außen heraus. Besonders die ökonomisch-

gesellschaftliche Konditionierung durch seine Umwelt bereitet Reiser immer wieder 

große Demütigungen und veranlasst ihn schließlich zu einem extremen Versuch zur 

Entökonomisierung seines Selbstinteresses. Indem die ökonomischen Umstände Reiser

die Erfüllung seiner geistigen und sozialen Zwecke immer wieder erbittern, versetzt er 

die Erfüllung künftiger Ziele in seiner Phantasie, wo sie ökonomisch ungebändigt zu 

glänzenden Zukunftsperspektiven auswachsen können. In Analogie zum kantianischen 

Begriff des Egoismus könnte dieser ökonomische Egoismus auch als logisch-

egoistische Einbildung und performative Gestaltung einer idealischen, 

entökonomisierten Welt bzw. als entökonomisierende Paradoxie begriffen werden. 

Dabei äußert sich der Egoismus Reisers zunächst in der Lesesucht:

                                               
133 Moritz: Anton Reiser, S. 17.
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Durch das Lesen war ihm nun auf einmal eine neue Welt eröffnet, in deren Genuß 
er sich für alle das Unangenehme in seiner wirklichen Welt einigermaßen 
entschädigen konnte. Wenn […] er sich vergeblich nach einem Gespielen umsah, 
so eilte er hin zu seinem Buche.
So ward er schon früh aus der natürlichen Kinderwelt in eine unnatürliche 
idealische Welt verdrängt, wo sein Geist für tausend Freuden des Lebens 
verstimmt wurde, die andre mit voller Seele genießen können.134

Die weitere Kontextualisierung dieses Zitats, das auch schon in Bezug auf den 

kantianischen Egoismus-Begriff erwähnt wurde, zeigt, dass die oben dargelegte, soziale 

Demütigung durch seine ökonomischen Umstände Reiser zur Lesesucht führt. Dabei 

impliziert die Umschreibung dieser Form des Egoismus als ‚Verdrängung in eine 

unnatürliche idealische Welt’ sowohl die Zwangsläufigkeit, mit der Reiser von seinen 

bedrückenden ökonomischen Umständen zum Egoismus geführt wird, wie auch die 

Bewertung der egoistischen, entökonomisierten Idealwelt als anormales und 

illusorisches Phantasiegebildes.

Darüber hinaus äußert sich die Flucht Reisers in seine Einbildungskraft auch in 

der Form der stärker performativ geprägten Theatromanie. Wie das folgende Zitat zeigt, 

bildet auch hier die soziale Demütigung Reisers über seine ‚gänzlich zerrüttete 

Ökonomie’ den Anlass zur Paradoxie:

So verstrich nun dieser Winter für ihn höchst traurig – seine kleine Ökonomie war 
gänzlich zerrüttet – er hatte sich in seinem schlechten Aufzuge nicht getraut, sein 
monatliches Geld von dem Prinzen zu holen. – Bei dem Bucherantiquarius war er 
für seine Einkünfte tief in Schulden geraten – auch hatte er seine übrigen 
notwendigsten Bedürfnisse an Wäsche und Schuhen, von den wenigen Groschen 
die er wöchentlich einnahm, und dem Chorgelde, das er erhielt, nicht bestreiten 
können, da er überdem dem Bücherantiquarius alles zubrachte.135

Am auffälligsten erweist sich der enge Zusammenhang zwischen ökonomischer 

Demütigung und dem Äußerlichen bzw. der Kleidung. Einerseits wird der Mangel an 

anständige bzw. standesgemäße ‚Wäsche und Schuhen’ als wichtigstes Zeichen der 

bedrückenden ökonomischen Lage Reisers erwähnt. Andererseits trägt ‚sein schlechter 

Aufzug’ zur weiteren Zerrüttung seiner Ökonomie bzw. zur erheblichen Erhöhung 

seiner Schulden bei, indem sich Reiser deshalb nicht traut, das Unterhaltungsgeld beim 

Prinzen entgegenzunehmen. Mithin versucht Reiser den Verlust seiner 

gesellschaftlichen Anerkennung auf seine schülische Umwelt zu beschränken, indem er

                                               
134 Moritz: Anton Reiser, S. 19-20.
135 Moritz: Anton Reiser, S. 208.
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seinen Eltern bei seiner Heimkehr eine entökonomisierte, ehrenvollere Version seines 

Lebens in der Stadt präsentiert bzw. vortäuscht:

Unter diesen Umständen reiste er in den Osterferien zu seinen Eltern, wo er den 
Degen ansteckte, mit dem er sich im Philotas erstochen hatte – und nun seinen 
Brüdern täglich diese Rolle noch einmal vorspielte – sich auch von seinem 
verlaßnen Zustande, und der Verachtung, worin er bei seinen Mitschülern stand, 
hier nicht das mindeste merken ließ, sondern vielmehr das Angenehme, und 
Ehrbringende, was er von sich sagen konnte, auf alle Weise heraussuchte – daß 
ihn nämlich der Rektor auf einer Reise zur Gesellschaft mitgenommen, daß er in 
einer Privatstunde englisch bei ihm gelernt habe, daß er bei dem Aufzug mit 
Fackeln und Musik gewesen, und wie es dabei zugegangen sei usw.
Auch für sich selbst suchte er so viel wie möglich alles Unangenehme und 
Niederdrückende aus seinen Ideen zu verbannen – denn er wollte hier nun einmal 
in einem vorteilhaften, ehrenvollen Lichte erscheinen, und sein Zustand sollte 
andern beneidenswert vorkommen, so wenig beneidenswert er auch war. –136

Das Zitat zeigt, wie Reiser zu Hause nicht nur faktisch, sondern auch im figürlichen 

Sinne ein Theaterstück aufführt. Dabei erweist sich die Gestaltung seines Selbst als 

geistig erfolgreicher und gesellschaftlich geachteter Figur, und nicht das Vorspielen 

seiner Rolle im Philotas, als eigentlichen Inhalt des Schauspieles. Demnach bildet sich 

Reiser eine idealische Welt ein, in der die ökonomischen Umstände, die seinen 

geistigen und sozialen Aufschwung verhindern, keine Macht zu haben scheinen. Diese 

entökonomisierte Darstellung seines Selbstinteresses versucht er dann performativ bzw. 

schauspielerisch zu gestalten, damit er zumindest in den Gesellschaften, die sich seiner 

wirklichen, heiklen ökonomischen Lage nicht bewusst sind, sowohl sich selbst, wie 

auch seiner Umwelt ein ehrenvolleres Selbst vortäuschen kann.

Schließlich könnte der ökonomische Egoismus Reisers über die Theatromanie 

auch mit dem Wahnsinn verbunden werden, indem der Hang Reisers nach dem Theater 

als „neue Grille in seiner [bzw. Reisers, jdd] Phantasie“137 mit dem „zeitgenössischen 

Lieblingsbegriff zur Kennzeichnung weltflüchtiger Einbildungskraft“ 138 umschrieben 

wird. In Hinsicht auf den Fokus dieses Kapitels auf den ökonomischen Diskurs erweist 

sich dabei Foucaults Deutung des Wahnsinn-Begriffes als ökonomisch-moralische 

Kategorie als besonders aufschlussreich. Wie sich oben schon herausgestellt hat, 

werden außerdem auch das Selbstinteresse und der Egoismus als moralische, tugend-

                                               
136 Moritz: Anton Reiser, S. 208-209.
137 Moritz: Anton Reiser, S. 176.
138 Müller: Die kranke Seele und das Licht der Erkenntnis, S. 348.
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bzw. lasterhafte und zugleich ökonomisch geprägte Formen gesellschaftliches Handelns 

umschrieben.

Mithin geht die egoistische Entökonomisierung des Selbstinteresses mit einem 

Aspekt sowohl der Amoralität, und mithin der Anormalität, wie auch der 

gesellschaftlich-ökonomischen Unproduktivität einher, der sich auch am 

zeitgenössischen Verständnis des Begriffes ‚Grille’ darlegen lässt. So umschreibt 

Adelung dieses Wort in seinem Grammatisch-kritisches Wörterbuch folgendermaßen:

1) Ein jeder seltsamer Einfall. […] 2) In engerer Bedeutung, künstliche mühsame 
Gedanken und Vorstellungen ohne Nutzen. […] 3) In noch engerer Bedeutung 
sagt man, doch nur im Plural, im gemeinen Leben und der vertraulichen Sprechart 
von jemanden, er habe Grillen, oder er mache Grillen, wenn er tiefsinnigen 
verdrießlichen Gedanken nachhängt, wenn er mürrisch, verdrießlich, 
eigensinnig ist, und diesen Zustand seines Gemüthes äußerlich merken lässet, 
da man den einen solchen Menschen selbst auch wohl eine Grille zu nennen pflegt. 
4) Im engsten Verstande, doch gleichfalls nur im Plural, sind Grillen, Sorgen, 
besonders so fern sie sich durch das äußere Betragen verrathen. [meine 
Hervorhebung]139

Aus dem Wörterbucheintrag ergibt sich zunächst die starke ökonomische Prägung des 

Begriffes, indem er als ‚seltsamer Einfall’, unter dem auch die entökonomisierende 

Paradoxie Reisers begriffen werden kann, ‚in engerer Bedeutung’ auch als nutzlose bzw. 

unproduktive Einbildung bezeichnet wird. Genauer gesagt, leistet das egoistische 

Denken und Verhalten als Vernachlässigung des ökonomischen Aspektes des 

Selbstinteresses keinen Beitrag zum gesellschaftlichen Wohl. Außerdem wird die 

ökonomisch-unproduktive Grille ‚in noch engerer Bedeutung’ als Form der Melancholie 

bzw. der Wahnsinn umschrieben. ‚Im engsten Verstande’ könnte der ‚ökonomische 

Egoismus’ als Grille der Phantasie schließlich als melancholisch-wahnsinnige, 

performative Reaktion des Individuums auf seine besorgliche ökonomische Lage 

begriffen werden. Indem sich Reiser als Schutz vor seinen demütigenden,

ökonomischen Umständen völlig in eine vornehmlich geistig-soziale, entökonomisierte 

Paradoxie des Selbstinteresses kehrt, wird er zum Egoisten und zum Wahnsinnigen.

Dabei können beide Bezeichnungen als ökonomisch-moralische Kategorien im 

Sinne Foucaults aufgefasst werden. Demnach wird die Wahnsinn, und mithin auch der 

Egoismus,

                                               
139 Adelung: Grammatisch-kritisches Wörterbuch. Abrufbar unter folgender URL: http://lexika.digitale-
sammlungen.de/adelung/lemma/bsb00009132_2_3_3128.10.05.2013.
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durch eine ethische Verurteilung des Müßigganges und in einer sozialen 
Immanenz, die durch die Gemeinsamkeit der Arbeit garantiert ist, perzipiert. 
Diese Gemeinsamkeit der Arbeit erringt eine ethische Kraft der Trennung, die ihr 
ermöglicht, alle Formen sozialer Nutzlosigkeit wie in eine andere Welt 
zurückzuwerfen. In dieser anderen Welt, die umgeben ist von den geheiligten 
Kräften der Arbeit, nimmt dann der Wahnsinn den Status an, den wir von ihm 
kennen.140

Als unethisches Verhalten, führt die ökonomisch-gesellschaftliche Unproduktivität 

Reisers, die insbesondere von der egoistischen, performativen Gestaltung einer 

entökonomisierten Form des Selbstinteresses veranlasst wird, schließlich zu seinem 

gesellschaftlichen Ausschluss als Wahnsinnigen. Auf diese Weise wird versucht, das 

lasterhafte, egoistische bzw. wahnsinnige Verhalten zu ‚heilen’ bzw. wieder zum 

tugendhaften Selbstinteresse zu machen. Das Ziel dieser gesellschaftlichen Korrektion

des Individuums ist Foucault zufolge nicht so sehr seine erneuerte gesellschaftliche

Produktivität, sondern vielmehr seine Unterwerfung unter das menschliche, 

ökonomisch-moralische Gebot schlechthin: die Arbeitspflicht. Die Ökonomie soll sich 

dem Subjekt als unumgängliche Wirklichkeit, innerhalb dessen er die geistigen und 

sozialen Zwecke seines individuellen Selbstinteresses verfolgen darf, aufzwingen:

The word ‚economy’ designated a form of government in the sixteenth century; in 
the eighteenth century, through a series of complex processes that are absolutely 
crucial for our history, it will designate a level of reality and a field of intervention 
for government. So, there you have what is governing and being governed.141

Noch laut Foucault, ist die Wirklichkeitsauffassung um 1800 durchaus ökonomisch 

geprägt. Mithin lässt sich die egoistische, entökonomisierte Deformierung des 

Selbstinteresses auch als krankhaft-wahnsinniger Verstoß gegen die Wirklichkeit 

begreifen. Außerdem erweist sich die Überzeugung des Individuums der grundsätzlich 

ökonomischen Prägung der Wirklichkeit und der absoluten Unumgänglichkeit der 

Ökonomie als einzige Möglichkeit der Korrektion dieses Verhaltens bzw. Denkens zum 

normalen, selbstinteressierten Verhalten.

                                               
140 Michel Foucault: Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1973, S. 92.
141 Michel Foucault: Security, Territory, Population. Lectures at the Collège de France, 1977-1978. New 
York: Picador, 2007, S. 95.
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2.3. Selbstinteresse vs. Egoismus: natürliches Ziel vs. Auswuchs der Natur

Greift man die verschiedenen, oben genannten Zitate, in den Recktenwald den 

smitschen Begriff des self-interest darlegt, wieder auf, dann fällt die Naturmetapher, die 

dieser Konzeption gesellschaftliches Denkens und Verhaltens zu unterliegen scheint, 

besonders auf. So wird das Selbstinteresse auch als „natürliche[s] Ziel“ und „natürliches 

Gefühl, das den Menschen sein Leben lang begleitet“ 142 umschrieben, während 

demgegenüber der Egoismus als Auswuchs dieser Natur bezeichnet wird:

So kann ein Zuviel an Selbstinteresse zum Egoismus und zur Selbstsucht führen, 
während ein Zuwenig sich in Haß auf Arbeit, Desinteresse oder Faulheit 
ausdrücken kann. Beide ‚Auswüchse’ können, wie auch jeder ethische Rigorismus, 
für den einzelnen wie für die Gemeinschaft schädlich sein kann.143

Indem die eingehende Naturmetapher sowohl ethisch-positives als auch exzessiv-

negatives Verhalten auf dieselbe Eigenschaft der menschlichen Natur gründet, erinnert 

sie somit an die Einsicht Greenblatts, dass „[t]he power generated to attack the alien in 

the name of authority is produced in excess and threatens the autority it sets out to 

defend.“ 144 Tatsächlich hat sich in der obigen Analyse schon gezeigt, dass die 

ökonmische Paradoxie Reisers als Übersteigerung des Selbstinteresses einerseits von 

der Bedrückung seiner ökonomischen Bändigung veranlasst wird, andererseits durch die 

Vernachlässigung seines ökonomischen Aspektes die Autorität des ‚self interest’ 

kritisch hinterfragt.

In Bezug auf Smiths Wealth of Nations zeigt sich dieses doppeldeutige Verhältnis 

zwischen der Autorität und dem Exzess auch an der ersten deutschen Übersetzung des 

Werkes, die durch Georg Sartorius 1796 in Berlin veröffentlicht wurde. 145 Indem 

Sartorius darin self-interest mit dem vornehmlich negativ konnotierten ‚Eigennutz’ 

übersetzt, ergibt sich ein auffälliger Kontrast zwischen dem ethisch-positiven, smitschen 

Selbstinteresse und dem negativen Beiklang seines deutschen Pendants. Wie auch eine 

Suche in Johann Christoph Adelungs Grammatisch-kritisches Wörterbuch der 

                                               
142 Recktenwald: „Das Selbstinteresse“, S. 13.
143 Recktenwald: „Das Selbstinteresse“, S. 15.
144 Stephen Greenblatt: Renaissance Self-Fashioning. From More to Shakespeare. Chicago: The 
University of Chicago Press, 2005, S. 9.
145 Georg Sartorius: Handbuch der Staatswirthschaft : zum Gebrauche bey akademischen 
Vorlesungen. nach Adam Smith’s Grundsätzen ausgearbeitet von Georg Sartorius. Berlin: Unger, 1796.
Abrufbar unter folgender URL: http://search.ugent.be/meercat/x/bkt01?q=900000065521.08.08.2013.
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Hochdeutschen Mundart146 zeigt, gehörten im späten 18. Jahrhundert ‚Eigennutz’ und 

‚Egoismus’, zusammen mit anderen Begriffen wie ‚Selbstsucht’, ‚Ichsucht’ oder 

‚Eigenliebe’ zum selben (negativ konnotierten) semantischen Feld.

In Bezug auf Anton Reiser schließlich, erweist sich die Natur(metapher) als eine 

der wichtigsten Erklärungen für sein gesellschaftliches Verhalten: „Was war natürlicher, 

als daß er nach dem strebte, was ihm auf der Welt das Wünschenswerteste zu sein 

schien?“ 147 Mithin könnte der Egoismus Reisers als weitgehendes Streben nach 

selbstinteressierter, geistig-sozialer Wunscherfüllung außerdem auch als natürliches 

Streben begriffen werden. Demgegenüber zeigt sich die Natur auch als zwangsläufiges 

Korrektiv gegen diese egoistischen ‚Ausschweifungen der Phantasie’:

Aber es konnte nicht fehlen, daß bei allen diesen Ausschweifungen seiner 
Phantasie die Natur ihren Zeitpunkt wahrnahm, wo sie wieder zurückkehrte – und 
dann die natürliche Liebe zum Leben, um des Lebens willen, in Antons Seele 
wieder erwachte. – Dann war ihm freilich der Gedanke an seinen bevorstehenden 
Tod sehr etwas Trauriges und Unangenehmes, und er betrachtete diese 
Augenblicke als solche, wo er wieder aus der göttlichen Gnade gefallen sei, und 
geriet darüber in neue Angst, weil es ihm nicht möglich war, die Stimme der 
Natur in sich zu unterdrücken.148

Auch Recktenwald betont die Unkontrollierbarkeit des Selbstinteresses als essenzielle 

Triebfeder der menschlichen Natur, indem er sie „zwischen Instinkt und Vernunft, also 

subrational angesiedelt“149 sieht. In diesem Sinne erweist sich das Selbstinteresse als 

psychologisches Phänomen, und mithin als wichtiges Thema Moritz’ psychologisches 

Romanes. Wie sich auch aus dem Zitat aus Anton Reiser ergibt, entzieht sich das 

Selbstinteresse als subrationale menschliche Eigenschaft wohl die Gewalt, nicht aber 

die Aufmerksamkeit der Vernunft bzw. des menschlichen Geistes.

Schließlich erweist sich, in Hinsicht auf die grundlegende Naturmetapher des 

smitschen self-interest-Begriffes, auch diese ökonomische Konzeption des Egoismus als 

durchaus mehrdeutiges Phänomen. Einerseits wird das übersteigerte Selbstinteresse bzw. 

der Egoismus als natürliches Streben nach geistig-sozialer, ökonomisch ungebändigter 

Wunscherfüllung bewertet. Andererseits erweist sich das Selbstinteresse selbst als 

                                               
146 Johann Christoph Adelung: Grammatisch-kritisches Wörterbuch. Abrufbar unter folgender URL: 
http://lexika.digitale-sammlungen.de/adelung/online/angebot.07.05.2013.
147 Karl Philipp Moritz: Anton Reiser. Ein psychologischer Roman. Herausgegeben und mit einem 
Nachwort versehen von Horst Günther. Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1998, S. 54.
148 Moritz: Anton Reiser, S. 87-88.
149 Recktenwald: „Das Selbstinteresse“, S. 13.
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ebenso naturliche, menschliche Eigenschaft bzw. Triebfeder. Das zeigt sich auch am 

obigen Zitat: Einerseits deutet der Erzähler die wiedererlangte Dominanz der Natur in 

Antons Seele vorsichtig positiv als ein Erwachen aus den ‚Ausschweifungen seiner 

Phantasie’. Implizit scheint damit auch ein Erwachen seines gesellschaftlich-

produktiven Selbstinteresses in der Form einer erneuten Liebe zum Leben bzw. einer 

erneuten Eigenliebe gemeint zu sein. Demgegenüber erfährt Anton selbst diesen Sieg 

der Natur über die Einbildungskraft als eine Bedrohung des tugendhaften 

Gottesglaubens bzw. als Keim des unethischen Verhaltens.

Außerdem ergibt sich, in Hinsicht auf den oben genannten Vergleich 

Recktenwalds des ökonomisch-gesellschaftliche Korrektives des Selbstinteresses mit 

dem Natürlichen und Biologischen, sogar die Ökonomie als die ‚Natur’ der 

Wirklichkeit bzw. der Gesellschaft. Schließlich zeigt diese absolute, konnotative 

Mehrdeutigkeit vor allem daran, dass der Egoismus insbesondere funktional als Begriff 

zur Bezeichnung alles unethischen bzw. vom gesellschaftlich-produktiven Norm des 

Selbstinteresses abweichenden Verhaltens verwendet wird. An der smitschen 

Konzeption des Egoismus zeigt sich der Versuch zur Normalisierung und zur 

Umdeutung des allgemein-menschlichen Strebens nach finanzieller, sozialer und 

geistig-intellektueller Verbesserung zur gesellschaftlich-produktiven Kraft.
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3. Schlussfolgerung

Die Schlussfolgerung dieser diskursiven Analyse zweier philosophisch bzw. 

ökonomisch geprägten Konzeptionen des Egoismus anhand Moritz’ Anton Reiser wird 

insbesondere drei Schwerpunkten Aufmerksamkeit widmen. Indem der philosophische 

kantianische und der ökonomische smitsche Begriff des Egoismus einer vergleichenden 

Analyse unterzogen werden, wird erstens versucht, auf Basis der Parallele zwischen 

beiden einige allgemeinere Einsichte sowohl zum Inhalt, wie auch zur  

gesellschaftlichen Funktion des Egoismus-Konzeptes im späten 18. Jahrhundert zu 

formulieren. Darüber hinaus wird im zweiten Teil der Schlussfolgerung die durchaus 

aufklärerische Prägung der Konzeptionen des Egoismus des deutschen Aufklärers 

schlechthin, Immanuel Kant, einerseits, der Zentralfigur der schottischen Aufklärung, 

Adam Smith, andererseits erheblich relativiert. Dazu wird der in der Analyse 

aufgezeigte Egoismus Anton Reisers im Spannungsfeld zwischen Aufklärung und 

Romantik bzw. zwischen Geselligkeit und Individualität angesiedelt. Schließlich 

werden im Ausblick zunächst die Errungenschaften dieser Arbeit, sowohl in Bezug auf 

die Forschung zu Karl Philipp Moritz und seinem psychologischen Roman Anton Reiser, 

wie auch auf die kulturtheoretische Erforschung des späten 18. Jahrhunderts bzw. der 

Aufklärung und der Romantik, kritisch gewürdigt. Daneben wird auch auf einige der 

zahllosen Möglichkeiten zur Erweiterung dieser Analyse zweier Konzeptionen des 

Egoismus des späten 18. Jahrhunderts zur umfassenden kulturtheoretischen, Studie des 

diskursiv konstruierten Konzeptes des Egoismus hingewiesen.

3.1. Das aufklärerische Konzept des Egoismus im philosophischen und 
ökonomischen Diskurs des späten 18. Jahrhunderts

Widmet man bei der vergleichenden Analyse der kantianischen und der smitschen 

Auffassung des Egoismus zunächst die inhaltliche Gestaltung dieser Begriffe 

Aufmerksamkeit, dann fällt die Bezeichnung des Egoismus als negativ konnotiertes

Exzesses einer positiv konnotierten, menschlichen Eigenschaft sogleich auf. Konkret 

lässt sich diese erste Parallele als doppeltes, philosophisches bzw. ökonomisches 

Kontinuum, auf das sowohl der Egoismus als Zuviel, wie auch sein jeweiliges Pendant 

als Zuwenig am ethisch-natürlichen, produktiven Wert gesellschaftliches Denkens und 
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Handelns, außerhalb der gesellschaftlichen Normalität gesetzt wird, visualisieren. In 

Bezug auf die kantianische Philosophie erweist sich die Aufklärung bzw. ‚die (auf das 

Privatleben beschränkte) Bedienung des eigenen Verstandes ohne Leitung eines 

anderen’ als normales, allgemein-menschliches Zentrum des Kontinuums, während der 

Egoismus und die Unmündigkeit als exzessive, unbeschränkte bzw. mangelhafte 

Aufklärung an den beiden Enden des philosophischen Kontinuums angesiedelt sind.

Daneben zeigt die smithsche, moralisch geprägte Ökonomie eine ähnliche Dreiteilung 

des individuellen Verhaltens in der Öffentlichkeit auf, indem das gesellschaftlich-

produktive self interest seinen beiden Auswüchsen, dem Egoismus als Zuviel an 

Selbstinteresse einerseits, dem Desinteresse bzw. der Faulheit als Zuwenig an 

Selbstinteresse andererseits, gegenübergestellt wird.

Figur 1: Egoismus als Exzess der kantianischen Aufklärung bzw. des smitschen Selbstinteresses
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Schon an der inhaltlichen Gestaltung dieser Konzeptionen des Egoismus im 

philosophischen bzw. ökonomischen Diskurs zeigt sich die gesellschaftliche Funktion 

des Egoismus in der Aufklärung des späten 18. Jahrhunderts. Als Kategorie der 

Anormalität scheint der Egoismus zugleich zur Bezeichnung und zur sozialen 

Abwertung jeder Form des Verhaltens, das durch einen übersteigerten Fokus auf das 

Selbst die gesellschaftlich-produktive Balance zwischen dem Ich und der Öffentlichkeit 

gefährdet, funktionalisiert zu werden. Dabei wird diese inhaltlich-funktionale 

Verschlingung im Egoismus-Begriff in den folgenden, inhaltlichen Nebenbemerkungen 

zu den oben dargelegten Kontinuen weiter erläutert.

Eine erste inhaltliche Parallele zwischen dem kantianischen und dem smitschen 

Egoismus behandelt die mehrdeutige Bewertung der Natur. So veranlassen die 

natürlichen, menschlichen Eigenschaften der aufklärerischen Vernunft und des 

ökonomisch-gesellschaftlichen Selbstinteresses das Individuum entweder zum 

exzessiven Egoismus oder zur mangelhaften Passivität. Außerdem hat sich in Bezug auf 

Anton Reiser gezeigt, dass auch diese Flucht vor der Bedrückung der menschlichen 

Natur bzw. vor ihrer Voraussetzung der gesellschaftlichen Einschränkung des 

Individuums durchaus als natürlich bewertet werden kann. Demgegenüber wird 

schließlich auch das gesellschaftliche Korrektiv, dass das individuelle, exzessive bzw. 

mangelhalfte Verhalten zur gesellschaftlich-produktiven, menschlichen Eigenschaft 

umzugestalten bzw. zu berichtigen versucht, als eine Rückkehr der Natur begriffen. 

Dabei muss das Individuum unter dem Zwang seiner Umwelt von der Natürlichkeit bzw. 

der absoluten Wirklichkeit der aufklärerischen Naturgabe der Vernunft einerseits, des 

ökonomisch gebändigten, natürlichen Zieles des Selbstinteresses andererseits, überzeugt 

werden.

Mithin scheint die Mehrdeutigkeit der Natur in den Hintergrund der zweiten 

Parallele, die Doppeldeutigkeit der Gesellschaft als Erzeugerin der Normalität, zu treten. 

Sowohl in Bezug auf den kantianischen, wie auch auf den smitschen Egoismus-Begriff, 

erweist sich die geistig bzw. ökonomisch bedrückende, gesellschaftliche Lage Reisers 

als wichtigsten Anlass zum Egoismus. Dabei scheint diese bedrückende Gesellschaft 

durchaus auf den Appell am Individuum, sich der Naturgabe der Vernunft zu bedienen 

bzw. das ökonomisch-gebändigte, natürliche Selbstinteresses zu verfolgen, zu gründen. 

Die beiden Zentren der oben dargelegten, philosophischen und ökonomischen 
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Kontinuen, die Kant bzw. Smith zu Eigenschaften der menschlichen Natur 

verabsolutiert haben, lassen sich auch als Umdeutungsversuche des natürlichen, 

allgemein-menschlichen Egoismus zum positiven bzw. gesellschaftlich-produktiven 

Wert begreifen. Demnach versucht sowohl die Philosophie, wie auch die Ökonomie der 

Aufklärung eine positiv konnotierte, ethisch vertretbare Balance zwischen dem Ich und 

der Gesellschaft zu propagieren. Dabei erlaubt eine gesellschaftlich eingeschränkte 

Aufklärung bzw. ein ökonomisch-gesellschaftlich gebändigtes Selbstinteresse dem 

Individuum die Entwicklung seines Selbtgefühls bzw. der Profilierung seines Selbst als 

starkes Ich, während es zugleich als vollwertiges und bewusstes Mitglied der 

Gesellschaft an ihrem Wohl bzw. an ihrer Stabilisierung beiträgt. Indem außerdem auch 

versucht wird, diese zweifache, soziale Umdeutung des Egoismus zur menschlichen 

Natur aufzuwerten, erweisen sich die Aufklärung und das Selbstinteresse vielmehr als 

unterschiedliche Konzepte gesellschaftlicher Normalisierung, als dass man sie 

tatsächlich als allgemein-menschliche Eigenschaften bewerten kann.

Demgegenüber muss auch die Betonung der Natürlichkeit des Egoismus Reisers 

als Flucht vor der normalisierenden Bedrückung der Aufklärung bzw. des 

Selbstinteresses kritisch gewürdigt werden. Dabei fällt besonders auf, dass auch die 

beiden oben dargelegten Kategorien der Normalität dem Egoismus einen Aspekt der 

Natürlichkeit zusprechen, es sei denn als Auswuchs ihrer Natur. 

In Analogie dazu könnte an dieser Stelle die Verbindung des Egoismus mit den 

verschiedenen Äußerungsformen der Wahnsinn als dritte wichtige Parallele zwischen 

dem kantianischen und dem smitschen Egoismus-Konzept aufgegriffen werden.

Demnach implizieren die oben dargelegten, gemeinsamen Äußerungsformen der 

Lesesucht, der Empfindsamkeit und der Theatromanie eine Gleichsetzung des Egoismus 

mit der Wahnsinn, und mithin die Deutung des Egoismus als seelischer Krankheit bzw. 

als natürliches Auswuchses der Seele. In Hinsicht auf den normalisierenden, 

gesellschaftlichen Ausschluss des Egoisten bzw. des Wahnsinnigen, könnte der Begriff 

der ‚Seele’ dabei auch als Gesamheit des allgemein-menschlichen Denkens und Fühlens, 

die durchaus von den natürlichen Eigenschaften der Aufklärung und des 

Selbstinteresses geprägt wird, begriffen werden. Außerdem erhält auch das 

gesellschaftliche Korrektiv, das das Individuum der philosophischen und ökonomischen 

Autorität unterwerfen muss, über die Bezeichnung des Egoisten als Wahnsinnigen eine 
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positive Bewertung, indem es mithin als philanthropischer Heilungsversuch des 

krankhaft getäuschten Individuums begriffen werden kann.

Daneben muss aber auch der neutralen Bewertung des Egoismus als menschliches 

Verhaltens schlechthin, auf die in Bezug auf die smithsche Umdeutung des Egoismus 

zum self-interest schon kurz hingewiesen worden ist, Aufmerksamkeit gewidmet 

werden. Demnach könnten die mehrfachen Hinweise auf die Natürlichkeit des 

Egoismus Reisers im psychologischen Roman Moritz’ als Aufwertung der „Egoismus-

Moral [im, jdd] „selfish-system“ [des 17. Jahrhunderts, jdd]“150, die die Philosophie und 

Ökonomie der Aufklärung gerade zu unterdrücken versuchen, begriffen werden. In 

diesem Sinne wäre Anton Reiser auch als Vertreter einer subversiven Moral des 

natürlichen, egoistischen Strebens, die sich unter ständigem Druck des neuen,

gesellschaftlichen Sinngebungssystems der Aufklärung trotzdem behauptet hat, 

einzuschätzen.

Schließlich lässt sich die inhaltlich-funktionale Bestimmung des Egoismus in den 

aufklärerischen Theorien des späten 18. Jahrhunderts am besten zusammenfassen, 

indem ausführlich auf den Begriff des self-fashioning zurückgegriffen wird. Obwohl 

Greenblatt diese relative Freiheit zur Konstruktion einer individuellen Identität 

innerhalb eines gesellschaftlich-sinngeben Rahmens vornehmlich in der Renaissance

ansiedelt, zeigt sich das self-fashioning auch am Egoismus Anton Reisers. Auch der 

psychologische Roman Moritz’ demonstriert „the historical pressure of an unresolved 

and continuing conflict.“151 Diese beständige, historische Spannung geht insbesondere 

daraus hervor, dass Reiser trotz seines Versuches, der kulturellen Autoritäten der 

Aufklärung und des Selbstinteresses gemäß zu leben, zu denken und zu handeln, gerade 

zum Egoismus, der von ihnen als anormal und amoralisch abgewertet und 

beiseitegeschoben wird, gelangt. In diesem Sinne,

[t]he power generated to attack the alien in the name of authority is produced in 
excess and threatens the authority it sets out to defend. Hence self-fashioning 
always some experience of threat, some effacement or undermining, some loss of 
self.152

Als Übersteigerung der ‚Bedienung seines eigenen Verstandes ohne Leitung eines 

anderen’ bzw. des Selbstinteresses, entspricht das Verhalten Reisers der älteren, 

                                               
150 Recktenwald: „Adam Smiths Paradigmen“, S. 8.
151 Greenblatt: Renaissance self-fashioning, S. 8.
152 Greenblatt: Renaissance self-fashioning, S. 9.
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subversiven Egoismus-Moral, gegen die sich die Aufklärung mit ihrer Umdeutung des 

Egoismus zur gesellschaftlich-produktiven Balance zwischen dem Ich und der 

Öffentlichkeit gerade zu opponieren versucht. Indem dabei Reisers Egoismus von seiner 

Bedrückung durch die philosophische bzw. ökonomische Autorität veranlasst wird, 

geben die Aufklärung und das Selbstinteresse über ihren gemeinsamen egoistischen

Exzess selbst Anlass zu ihrer Bedrohung. Paradoxerweise stellt sich der Egoismus dabei 

sowohl als zwangsläufige Folge des Gehorsams gegen ihre Autorität, wie auch als ‚das 

Fremde’, das die aufklärerische Philosophie und Ökonomie anzugreifen versuchen, 

heraus. Dabei bemerkt Greenblatt außerdem, dass „[s]elf-fashioning is always, though 

not exclusively in language.“153 Demnach erweist sich die Bezeichnung des Egoismus 

als anormales, amoralisches, krankhaftes oder auch exzessives Verhaltens gegenüber 

den tugendhaften, produktiven, allgemein-menschlichen bzw. normalen Eigenschaften 

der Aufklärung und des Selbstinteresses tatsächlich als sprachlich geprägten Versuch, 

den gesellschaftlichen Sinngebungsprozess des Individuums zu beherrschen. 

Schließlich lässt sich in Bezug auf den Umgang Reisers mit dem self-fashioning noch 

bemerken, dass er das Gleichgewicht zwischen der Freiheit zur individuellen 

Konstruktion seiner Identität und den gesellschaftlich-sinngebenden Regeln, die diese 

Freiheit beschränken, zerstört. Indem er sich weigert, ein Teil seines Selbst zugunsten 

der Legitimierung der aufklärerischen Autorität aufzugeben, und mithin eine widrige 

Egoismus-Moral performativ zu gestalten bzw. zur Wirklichkeit zu erheben versucht, 

zeigt sich seine Überschätzung der sinngebenden Tragweite des self.

Aus der Analyse der verschiedenen Parallele zwischen dem kantianischen und dem 

smitschen Egoismus lässt sich schließen, dass dieser Begriff von den aufklärerischen 

Philosophie und Ökonomie im späten 18. Jahrhundert in erster Linie funktional zu

inhaltlicher Bezeichnung und sozialem Ausschluss gesellschaftswidriges Verhaltens 

verwendet wurde. Demnach wird der Egoismus jedem Individuum, das die 

aufklärerische Balance zwischen dem Selbst und der Gesellschaft durch einen 

übersteigerten, geistigen bzw. ökonomischen Fokus auf das eigene Ich zu stören droht, 

zugesprochen. Dabei wird der Egoist einerseits als amoralische und krankhaft-

wahnsinnige Seele aus der ‚normalen’ Gesellschaft ausgeschlossen, andererseits einem 

gesellschaftlichen Korrektiv, das ihn von der Unumgänglichkeit der allgemein-

                                               
153 Greenblatt: Renaissance self-fashioning, S. 9.
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menschlichen bzw. natürlichen Eigenschaften der Aufklärung bzw. des Selbstinteresses 

überzeugen muss, unterworfen.

3.2. Der philosophische bzw. ökonomische Egoist Anton Reiser im Spannungsfeld 
zwischen Aufklärung und Romantik

Wie schon mehrmals bemerkt worden ist, bezieht sich diese Analyse 

verschiedener Konzeptionen des Egoismus im philosophischen bzw. ökonomischen 

Diskurs um 1800 insbesondere auf zwei durchaus aufklärerisch geprägten Auffassungen 

des Egoismus. Mithin vermittelt diese Arbeit nicht so sehr das Bild des diskursiv 

konstruierten Begriffes des Egoismus im späten 18. Jahrhundert, sondern wird vielmehr 

die spezifische Denkweise der Aufklärung über dieses Phänomen ausführlich erläutert.

Demgegenüber hat sich im ersten Teil der Schlussfolgerung schon den subversiven 

Charakter des Egoismus Anton Reisers explizit gezeigt. Außerdem ergibt sich auch aus 

den entgegengesetzten Interpretationsrichtungen des psychologischen Romans Moritz’ 

in der Forschung, den schon in der Einführung ausführliche Aufmerksamkeit gewidmet 

wurden, die Möglichkeit einer bzw. das Bedürfnis nach einer differenzierten Deutung 

seiner Hauptperson. Wie sich im Folgenden zeigen wird, lässt sich diese doppelte 

Relativierung der Eindeutigkeit Anton Reisers tatsächlich zum differenzierteren Bild 

seines Egoismus weiterführen, indem Reiser bzw. sein egoistisches Denken, Fühlen und 

Handeln in den Mittelpunkt des Spannungsfeldes zwischen der Aufklärung und der 

Romantik um 1800 gerückt wird.

Demnach könnte der Gegensatz zwischen der gesellschaftlich-produktiven, 

aufklärerischen und der älteren, egoistischen Moral Reisers, auf den im ersten Teil der 

Schlussfolgerung ausführlich eingegangen wurde, auch als Gegensatz zwischen dem 

Geselligkeitskult der Aufklärung und dem individualisierenden Geniekult der Romantik 

bzw. zwischen ‚Geselligkeit und Selbstliebe’154 gelesen werden.

Einerseits scheinen dabei die kantianischen und smitschen, aufklärerischen 

Konzeptionen des Egoismus durchaus von der Geselligkeit als Versuch zur 

Sozialisierung des egoistischen Individuums des 17. Jahrhunderts geprägt zu werden. 
                                               
154 Friedrich Vollhardt: Selbstliebe und Geselligkeit. Untersuchungen zum Verhältnis von 
naturrechtlichem Denken und moraldidaktischer Literatur im 17. und 18. Jahrhundert. Tübingen: Max 
Niemeyer Verlag, 2001.
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Wie sich oben gezeigt hat, liegt der Schwerpunkt der Philosophie und Ökonomie der 

Aufklärung tatsächlich auf den Ausgleich zwischen dem Ich und der Gesellschaft, 

zwischen Individualität und Soziabilität des Individuums bzw. zwischen Egoismus und 

Altruismus. In Analogie zur gemeinsamen Grundlage der Autorität und seines 

subversiven Exzesses bei Greenblatt, weist auch Vollhardt in Bezug auf die Spannung 

zwischen Selbstliebe und Geselligkeit im späten 18. Jahrhundert darauf hin, dass

Korruption und Soziabilität der menschlichen Natur […] denselben Ursprung 
[haben]. Ein als vernunftgeleitet gedachtes Eigeninteresse […] wird sich jedoch 
stets auf das Wohl aller beziehen, da es sich nur in der Gemeinschaft befriedigen 
läßt. Der natürliche Egoismus des Menschen produziert soziale Tugenden.155

Das Zitat fasst die oben aufgezeigten Kontinuen der kantianischen Aufklärung und des 

smitschen self-interest in einer aufklärerischen Ideenwelt zusammen. Dabei bildet das 

vernunftgeleitete, gesellschaftsfähige Selbstinteresse als ‚natürlicher Egoismus des 

Menschen’ das Zentrum dieses gesamtaufklärerischen Kontinuums. Demgegenüber 

erweist sich der Egoismus als unvernünftige, ungebändigte ‚Korruption’ der 

menschlichen Natur. Mithin könnte die aufklärerische Einschätzung des Verhältnisses 

zwischen Selbstliebe und Geselligkeit in engem Zusammenhang mit dem kulturpoetisch 

geprägten Bild des Egoismus in der Aufklärung, das im ersten Teil der 

Schlussfolgerung dargelegt wurde, gebracht werden. In diesem Sinne erweist sich der 

Egoist Anton Reiser zugleich auch als ungeselliges bzw. unvernünftiges Individuum.

Andererseits lässt sich der Egoismus Reisers als romantisches Formspiel auch 

positiv bewerten. Demnach erweist sich die philosophische bzw. ökonomische 

Paradoxie als Transformation der höfischen Verstellungskultur, die wesentlich von der 

älteren Egoismus-Moral geprägt wird, einerseits, als Umgestaltung der aufklärerischen 

Geselligkeit bzw. ‚Schicklichkeit’ zum provokativen, genialen Spiel mit Bedeutungen 

andererseits. Der Egoismus Reisers könnte sowohl als Weiterführung der Autorität der 

Aufklärung bzw. des Selbstinteresses bis in ihre Extreme, wie auch als übersteigerte 

Deformierung dieser autoritären Begriffe zur gesellschaftlichen Sinngebung begriffen 

werden. Indem er diese egoistische Groteske der aufklärerischen, menschlichen Natur 

außerdem auch performativ zu gestalten versucht, erweist sich sein Egoismus auch als 

romantisches Verstellungsspiel, das die Autorität des gesellschaftlich-sinngebenden 

                                               
155 Vollhardt: Selbstliebe und Geselligkeit, S. 11.
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Begriffes der Geselligkeit hinterfragen will. Als Spannung zwischen Selbstliebe und 

Geselligkeit formuliert Vollhardt dies folgendermaßen:

Am Ende des 18. Jahrhunderts stehen die künstlerischen Autonomievorstellungen 
– verbunden mit einem klassizistischen Formbewußtsein – dann in Konkurrenz zu 
einem nicht ästhetischen, sondern aufklärerischen Humanitäts- und Bildungsideal, 
dessen Vertreter an der psychologischen Begründung der ästhetischen Erfahrung 
festhalten, den Zusammenhang von Verstand und Gefühl betonen und das mit der 
natürlichen Wahrheit der Empfindung verbundene Selbstverständnis sittlicher 
Vorbildlichkeit aufrechterhalten.156

Indem Reiser in seinem gesellschaftlichen Denken und Handeln seinen romantischen 

Fokus auf Autonomie bzw. auf das eigene Ich mit der aufklärerischen, geselligen bzw. 

die Individualität beschränkenden Autorität übereinzustimmen versucht, deckt er eine 

Aporie der Aufklärung auf. Wie sich am Egoismus, zu dem das Verfolgen seiner 

Aufklärung und seines Selbstinteresses Reiser fast zwangsläufig zu führen scheint, zeigt, 

erweist sich ein geselliger Ausgleich zwischen dem Individuum als vollwertigem Ich 

und dem Individuum als vollwertigem Mitglied der Gesellschaft als faktisch unmöglich. 

Entweder führt die schickliche Beschränkung des Individuums in der Gesellschaft ihn 

zur Unmündigkeit bzw. zum Desinteresse, oder macht ihn das Verfolgen der

individualistischen Aspekte der Aufklärung und des Selbstinteresses zum Egoisten.

Schließlich hat sich im zweiten Teil der Schlussfolgerung das einseitig 

aufklärerische Bild des Egoismus Reisers tatsächlich erheblich differenziert, indem der

oben dargelegte, kulturpoetisch geprägte Schluss jetzt auch literatur- bzw. 

kulturhistorisch gegründet worden ist. Demnach erweist sich der Egoismus als 

Transformation der subversiven Moral der höfischen, egoistischen Verstellungskultur 

einerseits, als Auswuchs der herrschenden, aufklärerischen Moral der Geselligkeit 

andererseits. Außerdem wird die performative Gestaltung bzw. die romantische 

Verstellung dieses Egoismus in der Wirklichkeit als Bedrohung der Autorität der 

Aufklärung erfahren. Mithin rückt der Egoist Reiser als ungeselliger und amoralischer 

Egozentriker einerseits, als provokativer, künstlerisch-genialer Spieler mit den 

gesellschaftlich-sinngebenden Begriffen der Aufklärung andererseits, tatsächlich in den 

Mittelpunkt des Spannungsfeldes zwischen Aufklärung und Romantik.

                                               
156 Vollhardt: Selbstliebe und Geselligkeit, S. 9-10.
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3.3. Ausblick: Zur umfassenden, diskursiven Analyse des Egoismus im späten 18. 
Jahrhundert

Wie auch am Anfang der Schlussfolgerung schon bemerkt worden ist, ist der 

Raum einer Masterarbeit zur eingehenden Analyse des diskursiv konstruierten Objektes 

‚Egoismus’ im späten 18. Jahrhundert einfach zu beschränkt. Daher wurde der 

Schwerpunkt dieser Arbeit insbesondere auf aufklärerische, philosophische und 

ökonomische Konzeptionen des Egoismus gelegt. Sogar diese könnten aber noch 

erheblich vertieft werden, indem neben den kantianischen und smitschen Bemerkungen 

zum Egoismus auch den Schriften weiterer aufklärerischen Philosophen und Ökonomen 

Aufmerksamkeit gewidmet werden müssen. So wurde z.B. im ersten Kapitel auf die 

Möglichkeit einer Verbindung des logischen Egoismus Kants mit Rousseau als 

aufklärerischem Außenseiter, und insbesondere mit seinen Konzepten der ‚amour de 

soi’ und der ‚amour propre’157, hingewiesen.

Daneben könnte die diskursive Analyse des Egoismus um weitere 

kulturtheoretischen Diskurse einerseits, um zusätzliche literatur- bzw. kulturhistorischen 

Geisteshaltungen andererseits, doppelt erweitert werden. So liegt zunächst eine 

Verbindung der aufklärerischen Konzeptionen des Egoismus im philosophischen und 

ökonomischen Diskurs mit verwandten Auffassungen im pädagogischen Diskurs (z.B. 

bei Joachim Heinrich Campe) und im medizinischen Diskurs (z.B. in Moritz’ Magazin 

zur Erfahrungseelenkunde) nahe. Außerdem scheinen auch der politische und der 

juristische Diskurs als Diskurse, die einen großen Bereich des gesellschaftlichen 

Denkens und Handelns des Individuums durchaus zu prägen versuchen, zur Analyse des 

Egoismus in Frage zu kommen. Daneben hat sich an der Analyse Anton Reisers aber 

auch gezeigt, dass in dem psychologischen Roman Moritz’ eine Spannung zwischen 

mehreren ‚Ideologien’ bzw. Denkweisen vorliegt. Demnach müssen zur wirklich 

differenzierten Analyse des Egoismus um 1800 auch etwaige Konzeptionen dieses 

Begriffes in der Romantik ausführliche Aufmerksamkeit gewidmet werden, damit die 

Romantik nicht bloß in ihrem Gegensatz zur Aufklärung bewertet wird.

Schließlich könnte diese Arbeit insbesondere als Anregung bzw. Anlass zur 

umfassenden, diskursiven Analyse des Egoismus um 1800 gelesen werden. Dabei gibt 

                                               
157 Jean-Jacques Rousseau: Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. 
Paris: Gallimard, 1965.
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diese Analyse der Konzeptionen des Egoismus im philosophischen und ökonomischen 

Diskurs nicht nur eine Idee, wie dieser Forschungsgegenstand verarbeitet werden kann 

und wie eine solche umfassende, kulturhistorische Arbeit zum Egoismus mithin auch 

konkret aussehen könnte, sondern sie zeigt auch die Aufschlussreichtum des Egoismus 

als Forschungsdesiderat. Demnach hat sogar diese sehr beschränkte Analyse des 

kantianischen und smitschen Egoismus die gegensätzlichen Interpretationsrichtungen in 

der Forschung zu Anton Reiser ‚ausgeglichen’, indem Reiser als Egoist in den 

Mittelpunkt des Spannungsfeldes zwischen Aufklärung und Romantik gerückt wurde.
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