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Wie soll man sich angesichts der aktuellen geisti-
gen Situation, in der Adorno als eine popkulturelle 
Twitter-Ikone und fiktionale Romanfigur (Wiesen-
grund) fungiert, über diesen Denker ideenhistorisch 
äußern? Soll man rekonstruieren, wie seine Stim-
me in den 1960er Jahren spätabendlich die Radio- 
hörer in den Bann zog oder wie sich um ihn herum 
die taschenbuchaffine und theorielastige Suhr-
kamp-Culture herausbildete? Wie er der vorbildli-
che public intellectual einer transatlantisch ver-
netzten Theorie-Tradition wurde oder wie er den 
westdeutschen Diskurs durch populäre Werke wie 
die Minima Moralia prägte? 

 Würde aber eine derart kulturhistorisch ausge-
richtete Ideengeschichte Adorno gerecht? Ein Den-
ker, der als vielleicht Letzter eine systematische 
Ästhetik mit entschieden normativem Anspruch 
vertreten hat, lässt sich wohl nur angemessen ver-
stehen, wenn man sich den Geltungsansprüchen 
seines Denkens stellt. Viele der Fragen, auf die er 
Antworten formuliert, stellen sich auch gegenwär-
tig: Welche normativen Ansprüche kann eine äs-
thetische Theorie überhaupt erheben? Inwiefern 
hat Erkenntnis eine fundamental ästhetische Di-
mension? In welchem Verhältnis steht die theoreti-
sche Reflexionsarbeit zu den Gattungen und For-
maten, in denen sie sich jeweils artikuliert? Wie 
steht eine philosophisch geprägte Kulturkritik zu 
kulturbetrieblicher Expertise und ideenpolitischer 
Intervention? Was vermag Kritik heute überhaupt 
noch auszurichten?

 Die Formen, die eine ideenhistorische Auseinan-
dersetzung mit diesen Fragen Adornos heute fin-
det, sind vielfältig: Sie reichen von distanzierten 
wissenshistorischen Darstellungen, die Adornos 
Denkweise gleichsam von außen nachzeichnen, zu 
Rekonstruktionen, die sich in den inneren Gang 
seiner Denkbewegung einfädeln; von der demuts-
vollen philologischen Ausdeutung seiner Schriften 
zur energischen Aneignung der in den Werken ent-
haltenen starken Setzungen; von der Fortsetzung 
einer weitgehend innerakademischen begrifflichen 

Theoriearbeit zum praktischen Anspruch, mit 
Adornos Theorie in die gesellschaftlichen Ausein-
andersetzungen der Gegenwart einzugreifen.

 Die Beiträge dieses Heftes geben einen Eindruck 
von der Vielfalt der aktuellen Beschäftigung mit 
dem Denken Adornos. Im Rahmen einer ideenhis-
torischen Annäherung stellen sie sich die Frage, 
wie tragfähig die Theoreme, Motive, Thesen oder 
Sentenzen Adornos sind. Ein Aufsatz widmet sich 
ausgehend von der scharfen Konfrontation zwi-
schen der Kritischen Theorie und Otto Neurath der 
Frage, wie es um die Praxis der Kritik bei Adorno 
und Horkheimer bestellt war. Ein anderer arbeitet 
die starken inneren Spannungen des Kritikbegriffs 
von Adorno heraus.

Neben die Kritik tritt die Ästhetik. Ein Aufsatz 
zeigt, dass sich die aktuelle Reflexion über Fragen 
der Form um einen Anschluss an die Ästhetik 
Adornos bemüht – und dabei meist die von ihm 
klar herausgestellte problematische Seite der Form 
aus den Augen verliert. Dass die in Formfragen oft 
herangezogene Ästhetische Theorie nach einer philo-
logischen Neubetrachtung verlangt, hebt das Ar-
chivstück mit Blick auf die Entstehungsgeschichte 
dieses wirkmächtigen, unabgeschlossenen Spät-
werks hervor.

 Der Verknüpfung von Kritik und Ästhetik gehen 
zwei weitere Aufsätze nach. Sie rekonstruieren, 
wie das Werk des auf der ersten «documenta» aus-
gestellten Künstlers Wols aus Sicht Adornos zum 
Inbegriff moderner Katastrophen-Kunst wurde; 
und wie Adorno das Verhältnis von amerikani-
scher «Culture» und deutscher «Kultur» sowohl 
Mitgliedern der amerikanischen Streitkräfte als 
auch Bürokraten des deutschen höheren Beamten-
dienstes situativ erläuterte. Dass Adorno und  
Horkheimer nicht nur die bürokratischen, sondern 
auch die infrastrukturellen Dimensionen des kriti-
schen Denkens genau registrierten, macht schließ-
lich das Denkbild anschaulich.

Carlos Spoerhase
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EVA  GEU L E N

Agonale Theorie
Adorno und die Rückkehr der Form

I.
Ein halbes Jahrhundert nach Adornos Tod wüsste man gern, ob 
der abweisende Brocken der Ästhetischen Theorie1 seine Wahrheit 
entfaltet hat.2 Dass man diese Frage so nicht einmal mehr zu for-
mulieren wagt, spricht für sich. «Große Werke», befand Adorno 
in der Ästhetischen Theorie, «warten auf ihre Interpretation» (ÄT 
193), und sie «können nicht lügen» (ÄT 196). Auch dass sie selten 
geworden sind, macht den Reiz solcher starken Sätze aus. Es sind 
Zumutungen, die sich heute keiner mehr zutraut, obwohl und 
weil Pauschal-Verdikte im Twitter-Strom serienmäßig geworden 
sind. Aber Adornos Sentenzen sind bloß Spitzen des Eisberges, 
den sein qualvoll skrupulöser Umgang mit den überlieferten Be-
griffen der ästhetischen Tradition bildet. Sie werden aufgenom-
men, um mühselig und umständlich umgeschrieben, überschrie-
ben zu werden, und, wenn die Aporie unabweislich geworden 
ist, der Sentenz überantwortet. Schroff unterbricht sie den Um-
deutungsprozess und stellt Ambivalenz auf Dauer: «Am Ende ist 
ihre Entfaltung (d.i. der Werke, E.G.) eins mit ihrem Zerfall» (ÄT 
266). Zu haben sind solche wenig ermutigenden Pointierungen 
aber nur um den Preis der ‹Mühe der Ebenen› und der ‹Arbeit am 
Begriff›. In dieser Perspektive scheint eine Aktualisierung Ador-
nos heute eher unwahrscheinlich, obwohl ihm die aktuellen  
Nöte der Geisteswissenschaften mindestens theoretisch nicht 
unbekannt waren. Auf die Formel von der ‹Funktion des Funkti-
onslosen›3 können Kunst und die mit ihr beschäftigten Wis- 

1 Theodor W. Adorno: 
Ästhetische Theorie (Gesam-
melte Schriften, Bd. 7), hg. v. 
Rolf Tiedemann, Frankfurt/M. 
1997. Dieser Band wird im 
folgenden Text mit der Sigle 
ÄT zitiert.

2 Dass Kunstwerke ein Ort der 
Entfaltung von Wahrheit sind, 
ist das einzige Hegel-Motiv, an 
dem Adorno vorbehaltlos 
festgehalten hat. Vgl. Theodor 
W. Adorno: Ästhetik (1958/59). 
(Nachgelassene Schriften. Bd. 
3: Vorlesungen), hg. v. 
Eberhard Ortland, Frankfurt/M. 
2009, S. 78. Dieser Band wird 
im folgenden Text mit der Sigle 
VL zitiert.

3 Britta Scholze: Kunst als Kritik. 
Adornos Weg aus der 
Dialektik, Würzburg 2000,  
S. 102 ff.
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senschaften sich heute guten Gewissens jedoch auch deshalb 
nicht mehr berufen, weil die gesamtgesellschaftliche Lage eine 
andere ist, mit ganz anderen Nöten. Auch Adorno wusste, «daß 
es Situationen gibt, in denen gerade die radikale Kunst zu einem 
Alibi für den Verzicht auf eingreifende Praxis werden kann» (VL 
195).

 Wenn es gegenwärtig gleichwohl unübersehbare Anzeichen 
einer Adorno-Renaissance gibt, dann verdankt sie sich dem wie-
dererwachten Interesse am Begriff der Form. Ausgerechnet die-
ses autonomieästhetische Urgestein ist seit einigen Jahren, in den 
USA unter dem Stichwort des «New Formalism», Schauplatz um-
fassender Rehabilitation und weitreichender Umdeutungen ge-
worden. Davon blieb Adorno zunächst unberührt, weil die neu-
en Formalismen sich meistens gegen die Exklusivität richten, mit 
der Adorno, aber auch die «New Critics» des alten Formalism, die 
Form für die Sphäre ‹großer Werke› reservierten. Wichtig wird 
Adorno jedoch in dem Maße, wie der Primat der Form zuneh-
mend zum Königsweg politisch engagierter Interpretationen 
wird, die der Forderung nach gesellschaftskritischer Relevanz 
der Literatur- und Kulturwissenschaften überraschend ausdrück-
lich Genüge zu tun scheinen. Dafür steht etwa die US-amerika-
nische Literaturwissenschaftlerin Caroline Levine, der Formen 
Organisationstypen oder Anordnungslogiken sind, die sowohl 
in der Gesellschaft wie in Kunstwerken vorkommen und des-
halb, umstandslos, in beiden verhandelbar sind.

 Wenn heute lapidar und ohne Verweis auf gerade im Fall von 
Form traditionell fälliger Gegenbegriffe (wie Substanz, Stoff, In-
halt, Materie) von der Form die Rede ist, dann nicht, weil alle 
schon wüssten, was die Form ist, sondern umgekehrt, weil Form 
gegenwärtig so entgrenzt und dynamisch verstanden und ge-
handhabt wird, dass es eigentlich keine Gegenbegriffe mehr gibt. 
Die Reihung der Substantiva in Caroline Levines vielbeachteter 
Studie Forms: Whole, Rhythm, Hierarchy, Network4 ist bezeichnend. 
Dass vermeintlich repressive und totalitätsverdächtige Formen 
wie ‹das Ganze› und die ‹Hierarchie› nun gleichberechtigt mit 
bislang als anti-formalistisch geltenden Netzwerken (man denke 
an Deleuzes Rhizom) unter Form rubriziert werden, indiziert ei-
ne massive Bedeutungsverschiebung. Der antiformale Affekt, 

4 Caroline Levine: Forms: 
Whole, Rhythm, Hierarchy, 
Network, Princeton 2015.
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der Emanzipation von formalen Zwängen automatisch mit Frei-
heitszuwachs verband, hat sich in dem Maße abgenutzt, wie das 
Dogma zerging, die Selbstbehauptung moderner Kunst erschöp-
fe sich in ihrer Aufkündigung oder Sprengung konventioneller 
Formen, etwa Gattungen. Das spiegelt sich auch in soziologi-
schen Beobachtungen zum Strukturwandel der modernen Ge-
sellschaft, etwa der Erfahrung, dass vermeintlich formlose Netz-
werke, kreative Projektarbeit und share-economy keineswegs 
nur dem Abbau von Abhängigkeiten und Hierarchien zugute-
kommen. Ob zur Arbeit Krawatte oder Flip-Flops zu tragen sind, 
kommt auf dasselbe raus. Vor diesem Hintergrund wird Levines 
entschlossene Erweiterung des Formbegriffs zeitdiagnostisch 
plausibel. Für Adorno, der Form innerhalb der Grenzen weiter-
dachte, die ihm von Kants Form- und Hegels Inhaltsästhetik ge-
setzt wurden, wäre ein solches Manöver undenkbar gewesen. 
Form galt ihm als ‹der blinde Fleck der Ästhetik› (vgl. ÄT 211), 
eben weil es «die Idee der Form» sei, «die das Kunstwerk als ein 
Ganzes und seine Autonomie überhaupt erst ermöglichte» (ÄT 
211 f.). Die zentrale Stellung der Form macht ihn heute einerseits 
wieder interessant. Andererseits aber markierte die Form bei 
Adorno die Grenze, die das Kunstwerk eigengesetzlich und 
selbstbestimmt zog, um sich von der Welt zu unterscheiden, in 
der es erscheint. Mit dem neuen Formbegriff kann man sich je-
doch über diese Fundamentalunterscheidung zwischen ästheti-
scher und gesellschaftlicher Sphäre so sehr hinwegsetzen, dass 
tendenziell alles zur Form wird. Tatsächlich absorbiert der er-
weiterte Begriff der Form sein je Anderes so sehr, dass man bei-
spielsweise den Eindruck gewinnen könnte, in den aktuellen 
Diskussionen des New Formalism würden alte Debatten über 
Kunst als autonom und «fait social» (wie die Formel bei Adorno 
hieß, vgl. ÄT 340) auf Seiten der Form, gleichsam formimma-
nent, wiederholt.

 Dass Adorno jetzt wieder reüssiert, verdankt sich auch einer 
mit dem wachsenden Interesse an Formfragen offenbar zusam-
menhängenden Sensibilität für dessen eigene Darstellungsfor-
men.5 Wenn neuere Studien Adornos Darstellungspraxis gegen 
seine Begriffe, Philosopheme und Theoreme in Stellung bringen, 
öffnet sich die Kluft, die sie von der älteren Forschung trennt. In 

Eva Geulen: Agonale Theorie

5 Vgl. Josh Robinson: Adorno’s 
Poetics of Form, Albany 2018, 
der seine Mikroanalysen 
explizit im Kontext der 
gegenwärtigen Formdebatten 
situiert. 
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dem 1980 erschienenen Materialienband zur Ästhetischen Theorie 
klang der Vorwurf einer Ästhetisierung kritischer Gesellschafts-
theorie überlaut nach, und gemeint waren damals nicht nur sti-
listische Idiosynkrasien, sondern die Hinwendung zur ästheti-
schen Theorie im Spätwerk insgesamt. Auch in der 
Dokumentation der Adorno-Konferenz von 2003, anlässlich des 
100. Geburtstags, war dieser Vorwurf noch zu hören. Allerdings 
schien sich damals der Begriff der «ästhetischen Erfahrung» 
durchzusetzen, den nicht nur Albrecht Wellmer, sondern früh 
auch schon Hans Robert Jauß und Rüdiger Bubner gegen Adornos 
Primat der Form und die darin angelegte Hypostasierung der 
‹großen Werke› stark gemacht hatten.6 Die mit dem Begriff äs-
thetischer Erfahrung privilegierte Seite der Subjektivität hatte 
Adorno selbst zwar als Begründungshorizont für Ästhetik kate-
gorisch abgelehnt und es hier mit Hegel gegen Kant gehalten  
(vgl. VL 286), aber es ging der dritten Generation der Frankfurter 
Schule ja wesentlich darum, den an Hegel orientierten Wahr-
heitsbegriff der Ästhetischen Theorie so zu relativieren, dass  
sie im Zeitalter der «Entgrenzung der Künste» anschlussfähig 
blieb. Heute scheint der Begriff der ästhetischen Erfahrung mit-
samt seinen Vermittlungsleistungen von Werkobjektivität und 
subjektiver Erfahrung verblasst oder überführt in partizipative 
Immersionskunst. Ruth Sonderegger, Mitherausgeberin eines 
wichtigen Sammelbandes zur ästhetischen Erfahrung in den 
Nullerjahren, regte in ihrem Handbucheintrag zur Ästhetischen 
Theorie 2011 «eine erneute Auseinandersetzung mit der zentralen 
Stellung des Kunstobjekts in Adornos Ästhetik sowie mit dem 
damit verknüpften Wahrheitsanspruch» an.7 Das geschieht der-
zeit.8 Mittelbar Vorschub leistet dem ein Formbegriff, dessen 
praktische und theoretische Entgrenzungstendenzen mit Ador-
no aus verschiedenen Gründen – angefangen mit der scharfen 
Demarkationslinie, die Form zwischen Kunst und Gesellschaft 
zieht – eigentlich an ihre Grenzen stoßen müssten. Dass er es ge-
genwärtig nicht tut, ist Ausgangspunkt der folgenden Überlegun-
gen. Ihr Anliegen ist es, im Gegenzug zur derzeit beobachtbaren 
Universalisierung des Formbegriffs, seine agonale Aporetik bei 
Adorno zunächst noch einmal scharf zu stellen. Unter dieser Be-
dingung rückt dann auch in den Blick, dass die Leistung einer 

6 Rüdiger Bubner: Kann Theorie 
ästhetisch werden? Zum 
Hauptmotiv der Philosophie 
Adornos, sowie Hans Robert 
Jauß: Negativität und 
ästhetische Erfahrung. Adornos 
ästhetische Theorie in der 
Retrospektiv; beide in: 
Materialien zur ästhetischen 
Theorie. Theodor W. Adornos 
Konstruktion der Moderne,  
hg. v. Burkhardt Lindner u. W. 
Martin Lüdke, Frankfurt/M. 
1980, S. 108–137; S. 138–168.

7 Ruth Sonderegger: «Ästheti-
sche Theorie», in:  
Adorno-Handbuch. Leben –  
Werk – Wirkung, hg. v. Richard 
Klein, Johann Kreuzer, Stefan 
Müller-Doohm, Stuttgart 2011, 
S. 414–427, hier: S. 426.

8 Vgl.: Das Versprechen der 
Kunst. Aktuelle Zugänge zu 
Adornos ästhetischer Theorie, 
hg. v. Marcus Quent und 
Eckardt Lindner, Wien/Berlin 
2014.
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Form und die Umrisse ihrer Bedeutung für Adorno ihrerseits von 
den Formen abhängig sind, in denen sie entfaltet werden. Form 
gibt es nur im Medium anderer Formen, von denen sie sich ab-
grenzt. Um ihrer differenzbildenden Qualitäten willen, ist diese 
Vielfalt nicht vorschnell einem entgrenzten Formbegriff zu op-
fern.

II.
Den Vorwurf einer Universalisierung der Form kann man der 
jüngst erschienenen Adorno-Studie von Tilo Wesche kaum ma-
chen. Sie hält am Primat der ästhetischen Form mit und bei Ador-
no fest.9 

Wo Wellmer noch 2005 einen metaphysischen von einem  
postmetaphysischen Adorno unterscheiden zu müssen glaubte, 
überführt Wesche die verschiedenen Elemente von Adornos 
Kunst- und Gesellschaftstheorie in einen schlüssigen Gesamtzu-
sammenhang. Neben der Form kommen auch andere ästhetische 
Kategorien wie Mimesis, das Naturschöne, der Sprachcharakter 
aller Kunst und ihr Rätselcharakter zu ihrem Recht. Doch die äs-
thetische Form behauptet sich als organisierendes Zentrum: 
«Adornos Autonomieästhetik steht und fällt mit seinem Konzept 
der ästhetischen Form.» (TW 162) Adorno selbst hatte formu-
liert: «Kunst hat soviel Chance wie Form, und nicht mehr.» (ÄT 
213) Form ist die Quelle der ästhetischen Autonomie, weil sie ei-
gengesetzlich bestimmt wird und in diesem Sinne reiner Selbst-
zweck ist. Das Andere der Form ist nicht der Inhalt, sondern das 
Material. Weil das je historisch vermittelt ist und deshalb auch 
das ‹Geformte› heißt (vgl. ÄT 217), hängt das kritische Potenzial 
autonomer Kunst an der Differenz zum schon vorhandenen und 
bearbeiteten Material. Mit Wesche kann und muss man also von 
einem Fortschritt der Kunst im Prozess der Materialbeherrschung 
ausgehen. Auch diese angesichts postmoderner Verfransung der 
Künste und wachsender Unübersichtlichkeit der Gegenwarts-
kunst noch bis vor kurzem schwer umkämpfte Konsequenz 
scheut Wesche nicht: «Kunst hat […] nur als Avantgarde Bestand.» 
(TW 171)

 Ähnlich schlüssig fällt die Rekonstruktion der ebenfalls lange 
inkriminierten «Rettung des Scheins» aus: «Kunst ist ‹Rettung 

9
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des Scheins› in dem Sinne der List, die Zwecksetzung kraft der 
ästhetischen Form als ein ‹ohne Zweck› erscheinen zu lassen.» 
(TW 165) Die Form eines Kunstwerks ist nach Wesche seine List, 
so zu tun, als ginge es nicht um den Transport kritischer Zwecke 
und Ziele, sondern als sei es um seiner selbst willen und zweck-
los da. Die Ziele werden also umwegig erreicht, denn die 
Selbstaufklärung über Selbsttäuschungen gelingt nur über die 
List der autonomen Form. Dieser in letzter Instanz vernunftthe-
oretisch gesicherte Formbegriff erlaubt Wesche auch die Integra-
tion von Mimesis als Moment ästhetischer Form. Er spielt es über 
das Naturschöne ein. Form ahmt das Naturschöne nach, das 
ebenfalls ohne Zweck und intentionslos zu sein scheint. Was 
Adorno den Sprachcharakter aller Kunst nannte, wird hier viru- 
lent. Vermöge ihres Formgesetzes gelingt Kunst die Herstellung 
einer eigenen Sprache, die verbürgt, dass intentionsloses Erschei-
nen durch menschliche Intention möglich ist (vgl. TW 167).

 Zum Opfer fallen Wesches luzider Form-Rekonstruktion ei-
gentlich nur die extremen Pole von Adornos Kunst- und Formbe-
griff. Das betrifft einerseits den archaischen Bodensatz aller 
Kunst (Stichwort: Zirkus), die in der Form mittransportierten, 
aber von ihr undurchdrungenen «mimetischen Impulse» (ÄT 
227), einschließlich Albernheit (vgl. ÄT 180) und «Narretei» (VL 
146). Ihre in der Form ebenfalls perennierende Kehrseite ist die 
Gewalt: «Je reiner die Form, je höher die Autonomie der Werke, 
desto grausamer sind sie.» (ÄT 80) Das Formgesetz war für Ador-
no also kein listiges Spiel, sondern handfeste Unterdrückung, 
«der im Spiel nachlebende Ritus von Naturbeherrschung» (ebd.). 
«Grausamkeit des Formens ist Mimesis an den Mythos, mit dem 
sie umspringt.» (Ebd.) Mythos und im Zivilisationsprozess tabu-
isierte ‹mimetische Impulse› sind die sedimentierten Inhalte äs-
thetischer Formen. Darin liegt auch ihr permanenter Einspruch 
gegen jede Moral (vgl. ÄT 217). Das Versöhnliche der grausamen 
Form bestand für Adorno allenfalls darin, dass vom vorge-
schichtlich Amorphen etwas hinübergerettet wird im Prozess 
der Formung, längst Vergessenes, Überwundenes und Unter-
drücktes in die selbst unterdrückende Organisationsleistung der 
Form integriert wird. In Wesches Studie begegnet man also ei-
nem gezähmten, entsomatisierten Adorno und einem sehr star-



ken, aber von seinen Extremen der archaischen Grausamkeit und 
der archaischen Lust bereinigten Begriff eigengesetzlicher Form 
als List, so zu tun, als ob das Gebilde keinen Zweck habe.

 Wesche stärkt den ästhetischen Formbegriff bei Adorno, hält 
aber deutliche Distanz zu seinen agonalen und negativen Di-
mensionen (die ‹mimetischen Impulse›, Grausamkeit und Al-
bernheit). Dies ist symptomatisch für das gegenwärtig breit er-
starkte Vertrauen in die Segnungen der Form, die bei ihm, 
überspitzt formuliert, therapeutische Qualitäten annehmen.

 Zu den bemerkenswerten Begleiterscheinungen der gründlich 
positivierten Form-Potentiale gehört bei Wesche auch der angst-
freie Umgang mit Normativität. Über diesem Interesse kommt 
aber Historizität zu kurz, und zwar sowohl die von Adorno stets 
mitbedache Urgeschichte der Zivilisierung (zu der die Tabuisie-
rung der ‹mimetischen Impulse› gehört) wie die Geschichtlich-
keit der Werke; schließlich werden auch die historischen Bedin-
gungen ausgefällt, unter denen und in die hinein Adorno seine 
Ästhetische Theorie konzipiert hat. 

Sinnfällig wird Letzteres an dem bei Wesche unberücksichtigt 
bleibenden Begriff der Konstruktion. Bei Adorno war Konstrukti-
on nicht nur der dialektische Widerpart des Ausdrucks (von Leid), 
sondern vor allem die Signatur moderner Formen, die «nicht 
mehr das sind, was Hegel in seiner Ästhetik für die Zeiten der 
Kunst, die ihn die großen dünkten», galt nämlich «substantiell» 
(VL 103; vgl. ÄT 90 ff.). In dem Maße, in dem sich Adornos 
Ästhetische Theorie als Auseinandersetzung mit einer auf Kon- 
struktion angewiesenen Moderne und Gegenwartskunst ver-
stand, mussten normative Ansprüche problematisch werden. 
Davon zeugt unüberbietbar dramatisch der erste Satz: «Zur 
Selbstverständlichkeit wurde, daß nichts, was die Kunst betrifft, 
mehr selbstverständlich ist, weder in ihr noch in ihrem Verhält-
nis zum Ganzen, nicht einmal ihr Existenzrecht.» (ÄT 9) Norma-
tivität gab es nur negativ in Gestalt einer düsteren Alternative, 
die Adorno an der aus dem Montage-Prinzip erwachsenen und in 
mathematisierter Reihenform gipfelnden Konstruktion, also im 
Zusammenhang mit dem wachsenden Zwang moderner Kunst 
zur Versachlichung exemplifiziert hat: «Gänzlich versachlicht 
wird das Kunstwerk […] zum bloßen Faktum und damit als Kunst 
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abgeschafft. Die Alternative […] ist die, entweder aus der Kunst 
herauszufallen oder deren eigenen Begriff zu verändern.» (ÄT 97) 
Das hat zur Folge, dass mit der Kunst auch der Formbegriff ‹an 
seinen eigenen Ketten zerrt› (vgl. ÄT 32). Das Agonale und Apo-
retische ist dann aber nicht verzichtbares anthropologisches Bei-
werk, sondern konstitutiv für den Ansatz einer Theorie, die we-
der ihres Gegenstandes noch ihrer selbst gewiss sein konnte und 
vielleicht deshalb, mindestens im Titel, den Begriff philosophi-
scher Ästhetik vermied. 

 Von dieser fundamentalen Verunsicherung durch Gegenwarts-
kunst ist Adornos Darstellungsverfahren, seine eigene Methode 
im Kern betroffen. Davon zeugt einerseits das Sich-Abarbeiten 
an überlieferten Begriffen wie ‹Mimesis› und ‹Form›. Anderer-
seits soll das konkrete (Kunst-)Objekt aber mindestens gleichbe-
rechtigter Ausgangspunkt der theoretischen Reflexion sein. «Jene 
Objektivität des Ästhetischen […] kann sich ergeben nur als eine 
Objektivität aus der Analyse von Sachverhalten, Problemen, 
Strukturen der ästhetischen Gegenstände […]. Es gibt keinen an-
deren Weg zu dieser Objektivität, als in die Kunstwerke selber 
sich zu versenken» (VL 14). Adorno kennt Versenkung als die in 
der nachgelassenen Vorlesung besonders eindrücklich beschrie-
bene Auslöschung des Subjekts in durchbruchsähnlichen Erfah-
rungen mit Kunstwerken, in denen man ‹lebt› (vgl. VL 196 ff.). 
Das mag beglückend sein, ist aber nur in eingeschränktem Maße 
theoriefähig. Deshalb ist die ekstatische Erfahrung in Theorie 
und Reflexion nur zu überführen, wenn sie eine andere, fremde 
Form annimmt. Nur wenn Kunst nicht mehr erfahren wird, 
wenn man nicht mehr drin ist «und man sich fragt: Ja, was soll 
das alles, wozu ist das da, was sagt das?» (VL 34), beginnt die Re-
flexion, und zwar zunächst in Gestalt von Kommentar und Kri-
tik (vgl. VL 35). Sie sind die Formen, in denen sich die subjektive 
Erfahrung der Objektivität des Kunstwerks zuerst objektiviert. 
Aber schon in der Vorlesung haben Kommentar und Kritik bloß 
vorläufige Rechte, «sie treiben weiter, sind nicht aufzuhalten auf 
dem Weg eben zu einer Kunsttheorie, in der sie enden müssen» 
(ebd.). In der Ästhetischen Theorie ist ‹Kunsttheorie› zur ‹Philoso-
phie› potenziert: «genuine ästhetische Erfahrung muß Philoso-
phie werden oder sie ist überhaupt nicht» (ÄT 197). An anderer 
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Stelle: «Deshalb bedarf Kunst der Philosophie, die sie interpre-
tiert, um zu sagen, was sie nicht sagen kann, während es doch 
nur von Kunst gesagt werden kann, indem sie es nicht sagt.» (ÄT 
113) Das ist die sozusagen klassische Formulierung der aporeti-
schen Verwiesenheit von nicht-diskursiver Kunst auf Philosophie 
als höchster Diskursivität. Fällig wird dieses Verhältnis, weil 
Adorno nicht davon lassen will, dass Kunst ein Ort der Entfal-
tung von Wahrheit sei. Wie Interpretation, Kommentar und Kri-
tik, scheint auch Theorie bestenfalls ein Vorläufer von Philoso-
phie zu sein.

III.
Die Frage nach dem Verhältnis von Kunst- und Gesellschaftsthe-
orie zur Philosophie ist nicht nur bei Adorno weitgehend uner-
forscht. Das mag auch mit der Weigerung zu tun haben, Theorie-
geschichte als einen Gegenstand, nicht zu sagen eine Form sui 
generis, anzuerkennen, und sie stattdessen entweder mit Philo-
sophie zu identifizieren oder Theorie auf einen schmalen Kanon 
von Texten zwischen den 1960ern und 1990ern (Kritische Theo-
rie und French Theory) zu reduzieren. Demgegenüber könnte 
man versuchsweise einmal annehmen, Theorie und Philosophie 
seien bei Adorno keine Synonyme, sondern ebenso «Formen ei-
genen Rechts» (ÄT 288) wie Kommentar und Kritik. Ihre Aner-
kennung würde allerdings eine Enthierarchisierung verlangen 
oder implizieren, die mit dem Vorrang der Philosophie in der 
Ästhetischen Theorie so sehr konfligiert, dass sie daran scheitert. 

 Immerhin gibt es einige wenige Fingerzeige in Richtung einer 
Ausdifferenzierung der Form in nicht unbedingt gleichwertige, 
aber doch gleichberechtigte Formen der (ästhetischen) Form. So 
haben Kommentar und Kritik bei Adorno ausdrücklich teil an 
der Entfaltung der Wahrheit der Werke. Allerdings sind sie vor-
nehmlich Schauplatz der Entfaltung ihrer geschichtlichen Wahr-
heit. Diesem Entfaltungsprozess der geschichtlichen Wahrheit in 
Kommentar und Kritik stellt Adorno die Entfaltung der Wahrheit 
der Werke «durch Rettung» (ÄT 196) gegenüber. Sie «zielt auf die 
Wahrheit falschen Bewußtseins in der ästhetischen Erscheinung» 
(ebd.). Während Kommentar und Kritik es hermeneutisch mit der 
geschichtlichen Entfaltung zu tun haben, ist der Wahrheitsgehalt 
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im strengen Sinne nicht, «was sie [die Werke, E.G.] bedeuten, 
sondern was darüber entscheidet, ob das Werk an sich wahr oder 
falsch ist, und erst diese Wahrheit des Werkes an sich ist der phi-
losophischen Interpretation kommensurabel und koinzidiert, 
der Idee nach jedenfalls, mit der philosophischen Wahrheit» (ÄT 
197). Die Parenthese schränkt den Koinzidenzgedanken und da-
mit den Primat der Philosophie nur sehr bedingt ein. Und es gibt 
zahlreiche Belegstellen für die absolute Sonderstellung des philo-
sophischen Begriffs im Verhältnis zur ästhetischen Form des 
Kunstwerks, etwa, dass «die fortschreitend sich entfaltende 
Wahrheit des Kunstwerks […] keine andere [ist] als die des philo-
sophischen Begriffs» (Ebd.). Wenn die Wahrheit bei Adorno ei-
nen Zeitkern hat, so tragen Kommentar und Kritik dem sehr viel 
mehr Rechnung und sind als Formen sozusagen näher am Kunst-
werk als der Begriff: «Werden aber die fertigen Werke erst, was 
sie sind, weil ihr Sein ein Werden ist, so sind sie ihrerseits auf For-
men verwiesen, in denen jener Prozeß sich kristallisiert: Inter-
pretation, Kommentar, Kritik. Sie sind […] der Schauplatz der ge-
schichtlichen Bewegung der Werke an sich und darum Formen 
eigenen Rechts.» (ÄT 288) Zwar hat auch hier die rettende Philo-
sophie das letzte Wort: «Daß in ihnen die Entfaltung der Werke 
glücke, dazu müssen jene Formen bis zur Philosophie sich schär-
fen.» (ebd.) Aber müssen sie? In ihrem bereits zitierten Hand-
buch-Eintrag möchte Ruth Sonderegger dieses Problem lösen, in-
dem sie den Begriff aus der Philosophie herauskürzt und in ihr 
nur ein anderes Wort für Mut zum ‹ungeschützten, haltlosen 
Denken› sieht.10 Dem dürfte Adorno kaum zugestimmt haben, 
schon weil er an der Konstellation Kant vs. Hegel festhielt. Dem 
Primat der Philosophie in aestheticis ist schwer zu entkommen. 
Aber könnte nicht auch die Philosophie als eine ‹Form eigenen 
Rechts› betrachtet werden, wie Kommentar und Kritik es gegen-
über den Formen ihrer ästhetischen Gegenstände sind?

 Vieles in der Ästhetischen Theorie spricht dagegen. Etwas aus-
sichtsreicher scheinen Adornos Überlegungen zum «Essay als 
Form». Aber bevor ich abschließend darauf eingehe, soll doch 
wenigstens der Versuch gemacht werden, anhand der einschlägi-
gen Passagen der Ästhetischen Theorie zur ästhetischen Form die 
Vervielfältigung ihrer Darstellungsmöglichkeiten anzudeuten. 
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In diesem Kontext kulminiert die ästhetische Form nämlich aus-
nahmsweise einmal nicht im philosophischen Begriff, und auch 
die Wahrheitsfrage tritt vorübergehend in den Hintergrund, weil 
Kunst, so Adorno, weder individuell noch kollektiv «ihren eige-
nen, in ihr sich entfaltenden Begriff will» (ÄT 220). Zum ‹Vorrang 
des Objekts› gehört es also, sich gegen sich selbst als Medium ih-
res eigenen Begriffs zu wenden.

 Was ästhetische Form ist und leistet, wird an den fraglichen 
Stellen durchgängig relational entwickelt. Es geht insbesondere 
um das Verhältnis von Ganzem und Teilen, und, damit zusam-
menhängend, um das Verhältnis von Form und Inhalt. Das ‹Gan-
ze› gehört zur Form, die Teile gehören zum Geformten, also dem, 
was man sonst als Inhalt oder Stoff kennt. Zur Grausamkeit, 
schwächer, zur «Melancholie» insbesondere als formalistisch 
geltender Kunstwerke gehört, dass «Form versucht, das Einzelne 
durchs Ganze zum Sprechen zu bringen» (ÄT 217). Der Vorgang 
ist gewaltsam, weil das Ganze zum Mittel wird. Ausdruck findet 
diese Vergewaltigung nicht der Teile, sondern erst des Ganzen 
und erst dadurch auch der Teile, in den «Schnitten» und «Eingrif-
fen» des Formungsprozesses. Formen heißt hier vor allem ‹refus›, 
Abschneiden, Auswählen, auch ‹Verstümmeln› (ebd.). «Der Idee 
nach» ist Form jedoch das genaue Gegenteil, nämlich «gewaltlose 
Einheit der Form und des Geformten» (ÄT 219). Andernorts heißt 
es auch, Form sei das, was aus den Werken «aufsteigt» (ÄT 213). 
Die Idee oder auch das Ideal einer gewaltlos emergierenden Form 
jenseits der Unterscheidung von Form und Inhalt kann man mit 
David Wellberys Formtypologie ‹endogene Form› nennen.11 Han-
delt es sich dabei um ein idealistisch-romantisches Erbteil, so 
bleibt es bei Adorno, anders als vom Idealismus angenommen, 
eine Idee, der kein einzelnes Werk je entsprechen und die sich in 
keinem realisieren kann. In den Werken hinterlässt Form umge-
kehrt stets nur Spuren von Gewalt. Sie macht sich über Inhalt 
bzw. Teile gleichsam her, bis sie «leibhaft zucken» (ÄT 218). Form 
«ist das Siegel gesellschaftlicher Arbeit» (ÄT 218). Darin ist sie 
«antibarbarisch» und hat teil am Zivilisationsprozess, dessen Di-
alektik der Aufklärung sie austrägt. Die endogene Form, was 
Adorno «die Idee von Form» nennt (ÄT 219), zielt der Idee nach 
auf gewaltlose «Identität des Identischen und Nichtidentischen» 
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Idee. Skizze eines Begriffsfel-
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(ebd.) und liegt deshalb mit der vergewaltigenden Form im Wi-
derstreit, die gegenüber diesem regulativen Ideal regelmäßig ver-
sagen muss und so negativ bestimmbar wird.

 Gleichwohl neigt in «der Dialektik von Form und Inhalt […] die 
Schale […] sich auf die Seite der Form» (ÄT 218), weil sie die Ei-
genleistung des Kunstwerks darstellt. Zwar ist alles «im Kunst-
werk Erscheinende […] virtuell Inhalt so gut wie Form», aber die 
Form bleibt, «wodurch das Erscheinende sich bestimmt, und In-
halt das sich Bestimmende» (Ebd.). Man kann bei dieser extrem 
enigmatischen und an die Definition von Form als ‹Stimmigkeit› 
anknüpfenden Formulierung nicht sicher sein, ob Adorno sie so 
gemeint hat oder stehen gelassen hätte. Aber der Akzent liegt 
eindeutig auf der Selbstbestimmung der Form, der gegenüber der 
Inhalt das sich selbst Bestimmende in dem Sinne ist, dass er auf 
eine ihm eigene Logik verwiesen bleibt, die (wie die mimeti-
schen Impulse) von der Form nicht durchdrungen oder aufgeho-
ben werden kann und bestenfalls «leibhaftig zuckt» (Ebd.). So er-
scheint der Inhalt als eine Form der Form, die sich sowohl von 
der Idee der (endogenen) Form wie der (beschneidenden) Form 
unterscheiden lässt. Der schließlich etwas abrupt auftauchende, 
aber über die Metapher des Sprachcharakters vermittelte Begriff 
der ‹Artikulation› überführt die unterschiedlichen Formkonzep-
te in einen typologischen Zusammenhang unterschiedlicher 
‹Formniveaus›, in denen Teil und Ganzes sich je anders verhal-
ten. Das höchste Formniveau ist dort erreicht, wo «die Beziehung 
der Teile aufs Ganze, ein wesentlicher Aspekt der Form, indirekt, 
auf Umwegen sich herstellt. Kunstwerke verlieren sich, um sich 
zu finden: die Formkategorie dafür ist die Episode.» (ÄT 220) Und 
Adorno fügt mit Schönberg hinzu, «daß kein Ariadnefaden 
durchs Innere der Kunstwerke geleitet» (ÄT 221). Weil die Kunst-
werke gewissermaßen blind sind, ist gerade ihr Eigenstes, näm-
lich ihre Form, ihnen unzugänglich und folglich auf andere For-
men der Entfaltung so angewiesen wie Adornos Erläuterungen 
der Form auf verschiedene Formkonzepte oder Formmodelle: 
«Den Kunstwerken ist ihre Form, ihr Ganzes und ihre Logizität 
ebenso verborgen, wie die Momente, der Inhalt nach dem Gan-
zen begehren» (ebd.). Festhalten kann man, dass eine ästhetische 
Form von sich selbst so wenig Rechenschaft ablegen kann wie 
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ein Begehren. Deshalb bedürfen gerade ästhetische Formen an-
derer Formen, der Philosophie gewiss, aber auch der auf ge-
schichtliche Entfaltung des Wahrheitsgehaltes gebuchten For-
men Kommentar, Interpretation, Kritik.

IV.
Eine ganz andere Form, die Adorno neben den genannten als ei-
ne Form eigenen Rechts schon mit dem Titel seines Aufsatzes in 
den Noten zur Literatur anerkannt und von der Form eines Kunst-
werks ebenso unterschieden hat wie von der philosophischen 
Form, ist der Essay. In «Der Essay als Form»12 wird dessen Form 
zunächst und in Übereinstimmung mit Lukács oder auch Simmel 
vor allem durch die Präponderanz schon geformter Gegenstände 
bestimmt: «Gebannt vom Fixierten, eingestandenermaßen Ab-
geleiteten» (E 19; vgl. auch E 9 f.). Es gibt, könnte man salopp sa-
gen, für den Essay eigentlich nichts mehr zu formen. Was der Es-
say «als Form» ist, wird ex negativo im Medium der ihn 
betreffenden, aber von ihm verletzten, verratenen, abgestoßenen 
oder nicht erreichten Formen ‹Wissenschaft›, ‹Kunst› und ‹Philo-
sophie› entwickelt. In der Konsequenz dieses Ansatzes liegt 
letztlich beschlossen, dass es die Form des Essays ist, überhaupt 
keine eigene Form zu haben oder zu sein: Sein «innerstes Form-
gesetz» ist «Ketzerei» (vgl. E 33). 

Der Verstoß des Essays gegen die Dogmen von Kunst, Wissen-
schaft und Philosophie kann aber als eine «Form eigenen Rechts» 
nur genannt und entfaltet werden, wenn eine andere Form der 
Artikulation bereit steht. Tatsächlich ist Adornos eigener Text 
«Der Essay als Form» selbst kein Exempel solcher Ketzerei, also 
nicht selbst ein Essay. Im Gegenteil entwickelt er seine Aussagen 
über den Essay traktatförmig, systematisch und thetisch, ja dog-
matisch, mit freilich negativem Bezug auf die Systeme Wissen-
schaft, Philosophie und Kunst. Von «Glück und Spiel» oder gar 
«Allotria» (E 10) ist im strengen Aufbau nichts zu merken. Damit 
führt Adorno gewissermaßen vor, dass die Erhellung oder Be-
stimmung einer Form als einer besonderen Form auf je andere 
Formen angewiesen ist, von denen sie sich abhebt oder unter-
scheidet, um so als eine Form überhaupt bestimmt werden zu 
können.
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 Wenn es im Zeichen der kurrenten Formalismen heute erneut 
um den «Vorrang des Objekts» und damit (wieder) um einen Pri-
mat der (ästhetischen) Form geht, dann ist dem nur vermittelt 
über die Formen gerecht zu werden, in denen ein Objekt seine 
Form und damit sich selbst jeweils anders zeigt, entfaltet und ar-
tikulierbar wird: Vermannigfaltigung der Form in eine Pluralität, 
eine Welt sich voneinander unterscheidender Formen statt unab-
sehbare Erweiterung ihres Begriffs; Arbeitsteilung zwischen den 
mit Formen beschäftigten Formen wie Kommentar, Kritik, Inter-
pretation, Theorie, Essay, Philosophie statt Überforderung ‹der› 
(ästhetischen) Form oder Entscheidung zwischen Kant und 
Hegel.

 Das ist zugegebenermaßen ein bescheidenes Resultat und viel-
leicht nur deshalb nicht vollends banal, weil die Form und ihr Be-
griff so inflationär geworden sind. Was hat es denn letztlich auf 
sich mit der «Allgewalt der Form»13, von deren Entzug Goethes 
Pandora handelt, der Adorno das Motto für «Der Essay als Form» 
entnommen hat: «Bestimmt, Erleuchtetes zu sehen, nicht das 
Licht» (E 9)? Gesetzt, Kommentar, Interpretation und Kritik sei-
en Schauplatz geschichtlicher Entfaltung der Werke und Formen 
eigenen Rechts (die nicht unbedingt Philosophie werden müs-
sen), entbindet sie das nicht von der Pflicht, mit Sonderegger zu 
reden, ‹ungeschützt, haltlos› über die Konjunkturen ihrer Interes-
sen nachzudenken. Ist die Form-Obsession ideengeschichtlicher 
Fortschritt, Zeichen wachsender Einsicht in die Formbedingtheit 
aller Gegenstände? Geht es um Selbstbehauptung der mit ästhe-
tischen Formen beschäftigten und in Bedrängnis geratenen Wis-
senschaften, um Rückbesinnung auf selbstverschuldet preisgege-
bene oder durch Weltläufe abhandengekommene Grundbegriffe 
und Selbstverständnisse? Und welchen Gegenständen mit wel-
chen ‹Formniveaus› kommen die neuen Formalismen wie zugu-
te? 

 Von Adornos Ästhetischer Theorie wird man sagen dürfen, dass 
sie in solchen Zusammenhängen (immer noch) diszipliniert, 
auch und gerade in ihren abgründigen und abweisenden Zügen. 
Aller Sympathie für Wesches gewissermaßen bereinigte und po-
sitivierte Deutungen ungeachtet, kann einem da heute etwas 
fehlen. Über das Motiv, an die agonalen Züge von Adornos Den-

13 Ernst Cassirer: Goethes 
Pandora, in: ders.: Aufsätze 
und kleine Schriften (1902–
1921), Gesammelte Werke,  
Bd. 9, hg. v. Birgit Recki, 
Hamburg 2001, S. 243–267, 
hier: S. 256.
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ken gerade jetzt zu erinnern und an ihnen festhalten zu wollen, 
ist nur schwer Rechenschaft zu geben. Vielleicht ist es jener Zy-
nismus gegenüber dem gegenwärtigen Weltzustand, den Adorno 
selbst gern pflegte: «Where everything is bad it must be good to 
know the worst.»14 Vielleicht ist es aber auch Respekt vor einem 
‹großen Werk›, das nicht lügen kann und dessen ‹Entfaltung› 
durch seine Form, auch wenn die letzte Überarbeitung nicht 
mehr stattfand, zumindest für diejenigen Grenzen gesetzt sind, 
die sich auf Kommentar und Kritik als Formen eigenen Rechts 
verpflichtet wissen. Die Angewiesenheit ‹blinder› ästhetischer 
Formen auf ihre Entfaltung in anderen Formen hat ihre Kehrseite 
und ihre Grenze an der Verwiesenheit dieser auf jene.

Eva Geulen: Agonale Theorie

14 Zitat von Francis Herbert 
Bradley, in: Theodor W. 
Adorno: Minima Moralia. 
Reflexionen aus dem 
beschädigten Leben (Gesam-
melte Schriften, Bd. 4), hg. v. 
Rolf Tiedemann, Frankfurt/M. 
1980, S. 92 (dem Zweiten Teil 
vorangestellt).



I.
«[M]it der größten Freude und der vollsten Zustimmung»1 liest 
Theodor W. Adorno den Aufsatz «Der neueste Angriff auf die 
Metaphysik», den ihm Max Horkheimer 1937 als Druckfahne 
kurz vor der Publikation im Frühjahrsheft der Zeitschrift für Sozial-
forschung zusendet. Darin unterzieht Horkheimer den Logischen 
Empirismus, den er im Wesentlichen am Beispiel Rudolf Carnaps 
und besonders Otto Neuraths darstellt, einer scharfen Kritik. Die 
Auseinandersetzung verbleibt nicht abstrakt-philosophisch, 
wenngleich etwa der Begriff der Erfahrung und Prognose, der 
Physikalismus und die Rolle der noch jungen modernen Logik 
kritisiert werden. Mit dem Aufsatz zielt Horkheimer vielmehr 
auf eine kritische Analyse der gesellschaftlichen Funktion, die 
dem Logischen Empirismus als philosophischer Schule bei der 
Entstehung und Festigung des europäischen Faschismus zukom-
me. Insbesondere eine affirmative Haltung gegenüber den «herr-
schenden Zuständen» verstelle den Logischen Empiristen – wie 
auch den «neuromantischen Metaphysikern», also vor allem dem 
nicht namentlich erwähnten Heidegger – die Option normativer 
Kritik und politischen Widerstands und arbeite somit nolens vo-
lens Kapitalismus und Faschismus zu. Programmatisch heißt es:

«Wenn ihr Zusammenhang mit der Existenz der totalitären 
Staaten nicht offen zutage liegt, so ist er doch nicht schwer zu 
entdecken. Neuromantische Metaphysik und radikaler Positi-
vismus gründen beide in der traurigen Verfassung eines gros-
sen Teils des Bürgertums, das die Zuversicht, durch eigene 
Tüchtigkeit eine Besserung der Verhältnisse herbeizuführen, 
restlos aufgegeben hat und aus Angst vor einer entscheidenden 
Änderung des Gesellschaftssystems sich willenlos der Herr-
schaft seiner kapitalkräftigsten Gruppen unterwirft.»2

Horkheimers Vorwurf mag auf den ersten Blick überraschen, je-
denfalls wenn man bedenkt, dass die Mitglieder des attackierten 
Wiener Kreises, wie auch der ihnen nahestehenden Berliner Ge-
sellschaft für wissenschaftliche Philosophie, vor ebenjenem Fa-
schismus fliehen mussten, den zu ermöglichen sie beigetragen 
haben sollen – ganz abgesehen von den sozialistischen Überzeu-
gungen etwa Neuraths und Carnaps.3 Dass die Angegriffenen 
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1 Brief Theodor W. Adornos  
an Max Horkheimer v. 
23.3.1937, zit. n. Hans-Joachim 
Dahms: Positivismusstreit.  
Die Auseinandersetzung der 
Frankfurter Schule mit dem 
logischen Positivismus, dem 
amerikanischen Pragmatismus 
und dem kritischen Rationalis-
mus, Frankfurt/M. 1994, S. 95. 
In der historischen Rekonstruk-
tion folgen wir Dahms.

2 Max Horkheimer: Der neueste 
Angriff auf die Metaphysik, in: 
Zeitschrift für Sozialforschung 
(6/1937), Heft 1, S. 4–53, hier 
S. 11.

3 Zu politischen und ethischen 
Überzeugungen der Mitglieder 
des Wiener Kreises vgl. etwa 
Anne Siegetsleitner: Ethik und 
Moral im Wiener Kreis. Zur 
Geschichte eines engagierten 
Humanismus, Wien/Köln/
Weimar 2014; zu Neurath im 
Besonderen vgl. etwa Rainer 
Hegselmann: Otto Neurath. 
Empiristischer Aufklärer und 
Sozialreformer, in: Otto 
Neurath: Wissenschaftliche 
Weltauffassung, Sozialismus 
und logischer Empirismus, hg. 
von Rainer Hegselmann, 
Frankfurt/M. 1979, S. 7–78; 
Elisabeth Nemeth: Otto 
Neurath und der Wiener Kreis. 
Revolutionäre Wissenschaft-
lichkeit als Anspruch, 
Frankfurt/M./New York 1981; 
Günther Sandner: Otto 
Neurath. Eine politische 
Biographie, Wien 2014.



«alle brave Antifaschisten» waren, dessen war sich Horkheimer 
bewusst. Er beharrte jedoch auf der für seinen methodischen An-
satz konstitutiven Differenz zwischen subjektiven Intentionen 
und Überzeugungen auf der einen und objektiven gesellschaftli-
chen Funktionen auf der anderen Seite.4

Nicht nur in diesem Punkt konnte er sich mit Adorno einig 
wissen. Auf dem 9. Internationalen Philosophiekongress im 
Sommer 1937 trafen sich Adorno und Walter Benjamin als Reprä-
sentanten des Instituts mit Neurath, Carnap, Carl Gustav Hem-
pel, Paul Lazarsfeld und Philipp Frank als Repräsentanten des Lo-
gischen Empirismus, um Horkheimers Aufsatz zu diskutieren. 
Carnap wollte sich versichern, ob die während der Diskussion 
vorgetragene Kritik Adornos auch die Horkheimers und des In- 
stituts sei, was Adorno bejahte, ja sogar betonte, wie berichtet 
wird, «daß jeder Satz» des «Positivismus-Aufsatzes [...] mit ihm 
diskutiert worden sei».5 Damit untertreibt Adorno noch: Schon 
Ende 1936 korrespondierte er mit Horkheimer ausführlich über 
Gehalt und Kritik des Logischen Empirismus und machte Vor-
schläge, was behandelt und was wie kritisiert werden sollte. 
Horkheimers Aufsatz verlagerte den Schwerpunkt der Kritik 
zwar auf die gesellschaftlich-politische Funktion, die Adorno zu-
nächst nur randständig abzuhandeln anriet. Dieser nahm daran 
aber keinen Anstoß, im Gegenteil zeigte er sich «wahrhaft en- 
thusiasmiert»:6 Horkheimers Position kann daher auch als die 
Adornos betrachtet werden.

II.
Zwischen dem Institut für Sozialforschung und dem Wiener 
Kreis entstand erst 1936 ein persönlicher wissenschaftlicher 
Austausch, doch schon zuvor zeigten die Frankfurter einiges In-
teresse an jenen Philosophen und Wissenschaftlern, die sie für 
‹Positivisten› hielten, darunter Bertrand Russell und Ludwig 
Wittgenstein. Adorno etwa würdigte in seiner Antrittsvorlesung 
«Die Aktualität der Philosophie» von 1931 die zeitgenössische 
Bedeutung dieser Philosophie, blieb aber skeptisch gegenüber 
dem anvisierten Programm, ursprünglich philosophische in wis-
senschaftliche Fragen zu übersetzen. Außerdem wurde 1932 im 
ersten Jahrgang der Zeitschrift für Sozialforschung Neuraths Empiri-
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4 So erwidert Horkheimer den 
zitierten Einwand Joseph 
Maiers, zit. n. Dahms: 
Positivismusstreit, S. 147.

5 Brief Leo Löwenthals an Max 
Horkheimer v. 1937, zit. n. 
Dahms: Positivismusstreit,  
S. 151.

6 Brief Theodor W. Adornos an 
Max Horkheimer v. 23.3.1937, 
zit. n. Dahms: Positivis-
musstreit, S. 134.
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sche Soziologie besprochen. Intern diskutierte das Institut zum 
Teil kontrovers das empiristische Sinnkriterium und generell die 
Rolle der Empirie für das gesellschaftskritische Unterfangen. 
Horkheimer betonte dabei und in Veröffentlichungen der frühen 
dreißiger Jahre immer wieder die notwendige Rückbindung von 
Theorie an Empirie, die materialistische und empiristische Philo-
sophie teilen würden. Mit Karl Korsch und Walter Dubislav – bei-
de Mitglieder der Berliner Gesellschaft für wissenschaftliche 
Philosophie – wurden wiederum zwei Sympathisanten des Logi-
schen Empirismus zu Vorträgen eingeladen.

Umgekehrt waren die Aufmerksamkeit und das Interesse deut-
lich geringer. Von den Frankfurtern war noch keines ihrer späte-
ren bekannten Werke erschienen, und stärkeres Interesse an so-
zialwissenschaftlicher Forschung zeigte im Wiener Kreis neben 
Neurath nur noch Edgar Zilsel. Trotzdem gab es potentielle An-
knüpfungspunkte: 1929 gab der Verein Ernst Mach eine pro-
grammatische Schrift zum Wiener Kreis heraus, dem als Reprä-
sentanten des Vereins Neurath, Carnap und Hahn ein Geleitwort 
voranstellten. Die – so der Titel – Wissenschaftliche Weltauffassung 
wende sich gegen die «metaphysische Philosophie», heißt es dort, 
deren «Irrwege» nicht nur «logisch», sondern auch «psycholo-
gisch[]» «vielleicht» mithilfe der «Freudschen Psychoanalyse» 
und «soziologisch[]» unter anderem mithilfe der «Theorie vom 
‹ideologischen Überbau›» «erklär[t]»7 werden könnten. Neurath 
selbst sprach immer wieder anerkennend von Marx und Marxis-
mus, er hielt «[v]on den vorhandenen soziologischen Lehren […] 
die des Marxismus» für «die am meisten empirische Soziologie» 
und konzedierte, dass dieser die bisher «geschlossenste» «streng 
wissenschaftliche unmetaphysische physikalistische Soziolo-
gie» sei.8 Die Ausrichtung der positivistischen Wissenschaftsauf-
fassung des Wiener Kreises war davon unbenommen dezidiert 
antimetaphysisch; trotz der genannten Affinitäten konnten sich 
dialektische Denker wie Horkheimer und Adorno daher begrün-
det infrage gestellt sehen.

Zumindest mit Neurath aber hielt Horkheimer eine enge Zu-
sammenarbeit eine kurze Zeit lang für möglich. Als die National-
sozialisten die Macht übernahmen, musste das Frankfurter  
Institut nach Amerika emigrieren. Um den damit gestiegenen 

Adorno

7 Verein Ernst Mach (Hg.): 
Wissenschaftliche Weltauffas-
sung. Der Wiener Kreis (1929), 
in: Michael Stöltzner und 
Thomas Uebel (Hg.): Wiener 
Kreis. Texte zur wissenschaftli-
chen Weltauffassung von 
Rudolf Carnap, Otto Neurath, 
Moritz Schlick, Philipp Frank, 
Hans Hahn, Karl Menger, 
Edgar Zilsel und Gustav 
Bergmann, Hamburg 2009,  
S. 3–29, hier S. 13.

8 Otto Neurath: Soziologie im 
Physikalismus, in: ders.: 
Gesammelte philosophische 
und methodologische 
Schriften. Band 2, hg. von 
Rudolf Haller und Heiner 
Rutte, Wien 1981, S. 533–562, 
hier S. 556. Vgl. Dahms: 
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Unterhalt finanzieren zu können, erwog man eine «Vereini-
gung»9 unter anderem mit dem Mundaneum Institut in Den 
Haag. Dort hatte Neurath Zuflucht gefunden, nachdem 1934 sein 
Wiener Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum von den Austro-
faschisten geschlossen worden war. Im Januar 1936 besuchte 
Horkheimer Neurath in den Niederlanden, allerdings endete die 
Zusammenkunft nur mit einer Zusicherung Horkheimers, einige 
Arbeiten Neuraths temporär finanziell zu fördern. Das Vorhaben 
der Vereinigung oder zumindest einer weitergehenden Zusam-
menarbeit wurde nicht verwirklicht.

Dennoch war damit ein intensiverer Kontakt gestiftet. Gleich 
Anfang 1936 und noch einmal im Mai empfahl Neurath Hork-
heimer die Lektüre ausgewählter Schriften, die über die Mitglie-
der des Wiener Kreises hinaus etwa von John Dewey oder Cla-
rence Irving Lewis stammten. Im Sommer wurden einige davon 
ausführlich im Institut für Sozialforschung erörtert und im Ok-
tober und November reiste Neurath für zwei Diskussionen nach 
New York. Über die Diskussion im Oktober ist so gut wie nichts 
dokumentiert, an jener im November nahmen auf der einen Seite 
Horkheimer, Leo Löwenthal, Herbert Marcuse und Friedrich Pol-
lock, auf der anderen neben Neurath Sidney Hook, Ernest Nagel 
und Meyer Schapiro teil. Neurath konzentrierte sich dabei be-
sonders auf die methodische Verfassung der Dialektik und ver-
suchte zu klären, ob sich deren hegelianische Sprache in eine em-
piristisch-wissenschaftliche übersetzen lasse oder schlichtweg 
«Hokuspokus»10 sei. Gegenüber Neurath versicherte Horkheimer 
im Nachgang, dass die Diskussionen bei ihm und «den übrigen 
Teilnehmern den Wunsch verstärkt» habe, sich «auch fernerhin 
mit dem Logischen Empirismus zu beschäftigen».11 Gegenüber 
Henryk Grossmann jedoch hält er fest:

«Über den Siegeszug dieser Richtung in den gesamten wissen-
schaftlich interessierten Kreisen vor allem der anglo-amerika-
nischen Welt kann man sich kaum übertriebene Vorstellungen 
machen. Es ist an der Zeit, daß von unserer Seite eine zurei-
chende Kritik gegeben wird. Wahrscheinlich werde ich dazu in 
der nächsten Zeit einen einleitenden Aufsatz über den Positi-
vismus ausarbeiten.»12
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9 Brief Max Horkheimers an 
Friedrich Pollock v. 
26.12.1935, zit. n. Dahms: 
Positivismusstreit, S. 70.

10 Sidney Hook: The Institute for 
Social Research – Addendum, 
in: Survey (25/1980),  
S. 176f., hier S. 177; deutsche 
Übersetzung A.A./M.P. Vgl. 
Dahms: Positivismusstreit,  
S. 84.

11 Brief Max Horkheimers an 
Otto Neurath v. 24.11.1936, 
zit. n. Dahms: Positivis-
musstreit, S. 84.

12 Brief Max Horkheimers an 
Henryk Grossmann v. 
27.11.1936, zit. n. Dahms: 
Positivismusstreit, S. 86.



24

Adorno

Konkreter wird er in einem Brief an Adorno:
«Im Grunde ist das ganze nur ein elendes Rückzugsgefecht der 
formalistischen Erkenntnistheorie des Liberalismus, der be-
reits auch auf diesem Gebiet in offene Liebdienerei gegen den 
Faschismus übergeht.»13

Neurath selbst ging nach dem Zusammentreffen vom Fortbeste-
hen des Austauschs und einer künftigen Zusammenarbeit aus, 
erkundigte sich bei Horkheimer im Anschluss an die zweite Dis-
kussion nach Lektüreempfehlungen, um ihn besser verstehen zu 
können. Er bekannte im Juni 1937 seinem «freundschaftlichen 
Kritiker» Horkheimer, dessen «Aufsatz mit Spannung» zu «er-
warte[n]».14 Nur Tage später musste Neurath jedoch erkennen, 
dass seine Erwartung eines freundlich-kritischen Meinungsaus-
tauschs eine drastische Fehleinschätzung war. «Nun habe ich Ih-
ren Artikel gelesen», schreibt er an Horkheimer:

«Erst hats mir die Stimm verschlagen vor Schreck. Dann habe 
ich ihn nochmals gelesen. Da habe ich denn doch gesehen, wie 
sie alle Keulenschläge sozusagen unter liebevollem Zuspruch 
austeilen».

Obgleich oder gerade weil er sich und seinen Kreis «persönlich 
unter Maschinengewehrfeuer genommen» und durch Horkhei-
mer «aufs Schaffott» gesendet sah, kündigte Neurath eine Ant-
wort an,15 die er Horkheimer dann auch, nachdem er sie in sei-
nem Kreis besprochen hatte, einige Zeit nach dem Treffen auf 
dem Philosophiekongress im Sommer 1937 am 8. Dezember zu-
stellte.

Philosophiehistorisch ist die Auseinandersetzung rund um 
Horkheimers Aufsatz hinreichend aufgearbeitet.16 Von anhalten-
der Relevanz für eine Reflexion des Kritik-Begriffs und der kriti-
schen Praxis der Frankfurter Schule aber ist Neuraths 25-seitiger 
Aufsatz «Einheitswissenschaft und logischer Empirismus: eine 
Erwiderung», mit der er auf die – wie Walter Benjamin es nannte 
– «Angriffsoperation»17 Horkheimers reagierte. Dieser Text ist bis 
heute nur archivalisch bzw. in englischer Übersetzung zugäng-
lich.18

13 Brief Max Horkheimers an 
Theodor W. Adorno v. 
22.10.1936, zit. n. Dahms: 
Positivismusstreit, S. 86.

14 Brief Otto Neuraths an Max 
Horkheimer v. 10.6.1937, zit. 
n. Dahms: Positivismusstreit, 
S. 147.

15 Brief Otto Neuraths an Max 
Horkheimer v. 21.6.1937, zit. 
n. Dahms: Positivismusstreit, 
S. 148.

16 Vgl. unter anderem Karl 
Müller: Alternative Wissen-
schaftsorganisationen in der 
Zwischenkriegszeit. Logischer 
Empirismus und Kritische 
Theorie 1928–1939, in: Helmut 
Konrad und Wolfgang 
Maderthaner (Hg.): Neuere 
Studien zur Arbeitergeschichte. 
Band 3, Wien 1984, S. 597–617; 
John O’Neill und Thomas 
Uebel: Horkheimer and 
Neurath: Restarting a 
Disrupted Debate, in: 
European Journal of Philoso-
phy (12/2004), S. 75–105.

17 Brief Walter Benjamins an Max 
Horkheimer v. 3.11.1937, zit. 
n. Dahms: Positivismusstreit, 
S. 146.

18 Die englische Übersetzung ist 
publiziert als: Otto Neurath: 
Unity of Science and Logical 
Empiricism: A Reply, in: 
Neurath and the Unity of 
Science, hg. von Olga Pombo, 
John Symons und Juan Manuel 
Torres, New York 2011,  
S. 15–30; vgl. dazu Karlheinz 
Barck: The Neurath–Horkhei-
mer-Controversy Recon- 
sidered: Otto Neurath’s 
«Erwiderung» to Max 
Horkheimer’s Attack Against 
the Vienna Circle, in: ebd., S. 
31–40. Die Edition des →
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III.
Der explizite Zweck von Neuraths «Erwiderung» besteht zum ei-
nen in der Darlegung, «was man vom Standpunkt des logischen 
Empirismus aus auf Horkheimers allgemeine Erwägungen ant-
worten» (4) könne; zum anderen sollen «Missverständnisse und 
Verzeichnungen richtig gestellt werden, die es den Lesern, wel-
che die Literatur der angegriffenen Bewegung nicht gut kennen, 
sehr erschweren[,] sich von ihr ein Bild zu machen» (4–4a). Dem 
setzt er noch die Bemerkung nach, dass «[d]ie Schreibweise Hork-
heimers und seine überspitzten Gleichnisse […] vielleicht zeigen 
[mögen], wie sehr er von diesen Problemen emotionell berührt 
ist», und beides «die Klärung kaum» erleichtere (4a).

Implizit geht es Neurath um weit mehr als um eine Antwort 
auf Einwände und eine Korrektur ungenauer Darstellungen der 
eigenen Position. Sein Text zeichnet sich durch eine besonnene 
Argumentation und eine moderate Diktion aus, die mit der «emo-
tionell[en]» Horkheimers auffällig kontrastiert. Die «Erwide-
rung» exemplifiziert auf diese Weise sowohl argumentativ als 
auch performativ ein bestimmtes Wissenschaftsethos kri-
tisch-kollegialer Auseinandersetzung, das Neurath durch Hork-
heimers «Angriff» auf mehreren Ebenen verletzt sieht. Dieses 
Ethos lässt sich knapp charakterisieren: Neurath tritt für einen 
dialogischen Ansatz mit Respondenzpotential ein; er plädiert für 
die Anzeige und zumindest thetische Explikation der eigenen 
Voraussetzungen und wirbt angesichts des wissenschaftlichen 
Pluralismus für ein Bewusstsein der eigenen Fallibilität. Eine kri-
tische Auseinandersetzung setzt eine einschlägig belegte Cha-
rakterisierung und Analyse der kritisierten Position voraus; die 
Darstellung sollte sich eines sachlichen Tons bedienen und mög-
lichst auf bloß rhetorische und argumentativ unproduktive Zu-
spitzungen verzichten.

Neurath möchte sein Wissenschaftsethos nicht als individuel-
len Verhaltenskodex, sondern allgemeiner als Ethos des Logi-
schen Empirismus und der Unity of Science Movement verstanden 
wissen. So spricht er von der «wissenschaftliche[n] Gesamthaltung 
[…] der Unity of Science Movement» (8) bzw. von der  
«[t]atsächlich[en] […] Haltung der Vertreter der Einheitswissen-
schaft» (20), die mit der ihnen von Horkheimer zugeschriebenen 
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Haltung deutlich kontrastiere. Die auf der Ebene der Standpunk-
te wie der Haltungen beobachtete Differenz soll mithin auf eine 
Gegenüberstellung des «kritische[n], undogmatische[n] Empi-
rist[en]» (24) auf der einen mit dem «in Horkheimers Dialektik 
geschulte[n] Kritiker» (22) auf der anderen Seite hinauslaufen.

Zwei Aspekte sind Neurath dabei besonders wichtig. Erstens 
möchte er die traditionell vertikale Position der Philosophie als 
metaphysisch imprägnierte «umfassende[] Synthese» (14) und 
«höhere Instanz mit besonderen Sätzen» (10) durch eine Einheits-
wissenschaft ablösen, in der es keine «Ueber-Disziplin» (12) gibt. 
Der Horkheimer attestierte Anspruch auf eine «überwissen-
schaftliche» (11), «ausserwissenschaftliche» (4) oder «nicht-wis-
senschaftliche[]» (12) philosophische «Instanz» der Kritik könne 
keine epistemische Dignität für sich reklamieren. Stattdessen 
sollen – zweitens – die einzelnen historisch gewachsenen wis-
senschaftlichen Disziplinen in einer sozusagen horizontalen Re-
lation zueinander stehen und – in die Zukunft gedacht – an ei-
nem einzigen, paritätisch-pluralistischen Dialog teilhaben:

«Was immer in einer Wissenschaft behauptet wird, kann ohne 
Rücksicht auf irgend welche Abgrenzungen der Disziplinen 
von einem umfassenderen wissenschaftlichen Standpunkt aus 
kritisiert werden, aber wir kennen keine Instanz jenseits der 
Wissenschaft, die über die Wissenschaften Gericht sitzt und 
ihre Grundlagen untersucht.» (10)

Nicht nur zeigt sich hier qua Rede in der ersten Person Plural para-
digmatisch der intendierte Repräsentationscharakter seiner «Er-
widerung», sondern auch die hierin vorgenommene philosophie-
historische Einordnung der konfligierenden Positionen: Neurath 
setzt den Logischen Empirismus und die Unity of Science Movement 
von dem als gescheitert aufgefassten, klassischen Bestreben der 
Philosophie ab, vermittels besonderem epistemischem Vermö-
gen den Wissenschaften Vorgaben machen zu können. Und er 
beansprucht, dass die projektierte Egalität der Einzeldisziplinen 
und deren dialogische Zusammenführung die traditionell philo-
sophischen Gehalte des «Empirismus» und «Rationalismus» (9) in 
wissenschaftliche Gehalte zu transformieren vermögen. 

Horkheimers Position wird mithin in eine idealistische Traditi-
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on gestellt, in der «die Vernunft gegen den Empirismus» (4) stehe. Zu-
gleich spreche die von ihm «vertretene prinzipielle Einstellung» (21) 
den «Wissenschaft[l]er[n]» die Kompetenz ab, die Grundlagen ih-
res Fachs selbständig reflektieren zu können. Wissenschaftliche 
Fortschritte etwa eines Ernst Mach oder Albert Einstein ließen 
sich aus diesem Grund mit Horkheimers philosophischem An-
satz nicht angemessen würdigen, sie würden vielmehr «entwe-
der bekrittelt[] oder sehr allmählich einzubauen» (10) versucht – 
ein Problem, dem der Logische Empirismus durch einen 
konsequent dialogischen Bezug zu den Wissenschaften in ihrer 
Pluralität zu begegnen sucht.

Obwohl der Ansatz von Horkheimers Unternehmen damit in 
eine grundsätzlich gescheiterte Tradition gestellt wird, werden 
dessen konkrete Gehalte nicht prinzipiell desavouiert. Im Ge-
genteil: Neurath ist auffällig darum bemüht, Horkheimer immer 
wieder die Möglichkeit einzuräumen, seine «einem Empiristen 
schwer verständlich[en]», «metaphysisch[en] und «‹esoteri-
sche[n]›» (16) Formulierungen in einer späteren Antwort erläu-
ternd verständlich zu machen. Häufig bietet er selbst Explikatio-
nen, die freilich explizit auf dem Bedeutungsparadigma des 
Logischen Empirismus fußen. Dieses soll durch definito-
risch-analytische Reduktion komplexer Spracheinheiten auf em-
pirisch verifizierbare einfachere Spracheinheiten die von Neu-
rath erhoffte «Plat[t]form der Aussprache» (16) schaffen. 

Anhand von zahlreichen, im Ganzen dreißig Belegen aus den 
Schriften Horkheimers meint Neurath nachzuweisen, dass eine 
Verständigung in der Sache noch gar nicht möglich sei, insofern 
er die Bedeutung von Horkheimers Formulierungen nicht sicher 
erschließen könne. Damit wird nicht gleichzeitig behauptet, 
dass die derart formulierten Behauptungen falsch seien. Dem  
vorausgehen aber müsste eine «Uebersetzung» (16), die den er-
wünschten Dialog initiieren könnte. Als ein positives Beispiel 
wird von Neurath die Einleitung Horkheimers zu Autorität und Fa-
milie angeführt, von der es heißt, dass sie «sich einer Sprache» be-
diene, «die Vertretern des logischen Empirismus wohlverständ-
lich» sei (14). In anderen Fällen finden sich in Neuraths Text 
explizit die Güte der eigenen Rekonstruktion einschränkende 
Wendungen wie «wohl» (11), «[e]s scheint» (11) oder «offenbar» 
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Adorno

(12), die anzeigen, dass er seine Explikationen der anderen Positi-
on nicht als Dekrete, sondern als revidierbare Verständigungsan-
gebote wahrgenommen wissen will.

Diese ostentativ rücksichts- und maßvolle Haltung gegenüber 
Horkheimers «Angriff» manifestiert sich auch in der inhaltlichen 
Auseinandersetzung. Neurath untersucht ausgewählte Aspekte 
der Horkheimer’schen Kritik auf ihre argumentative Konsistenz 
und enthält sich dabei fast durchgängig polemischer Zuspitzun-
gen. Erst gegen Ende seiner Antwort verschärft er den Ton, und 
zwar in Reaktion auf Horkheimers zentralen Kritikpunkt: die 
den reaktionär-faschistischen Zeitgeist befördernde Affirmation 
des Gegebenen, die nach Horkheimers Auffassung dem Logi-
schen Empirismus eigne. 

Das Bestreben der «‹Wissenschaftssoziologie› und ‹Wissen-
schaftsgeschichte›» (2), den Zusammenhang einer bestimmten 
Menge an Überzeugungen und der jeweiligen historisch-gesell-
schaftlichen Situation, in der sich jene findet, zu untersuchen, 
hatte Neurath gleich zu Beginn seiner «Erwiderung» als einen 
prinzipiell sinnvollen «Gesichtspunkt[]» (1) deklariert. Neurath 
selbst war an der analogen Frage für die metaphysischen Theore-
me durchaus interessiert, und er war, zumindest in internen Dis-
kussionen, zu mitunter ähnlich polemischen Urteilen gelangt 
wie Horkheimer und Adorno. Nicht alle Mitglieder des Kreises 
hatten dies gleichermaßen goutiert. So kritisiert Gustav Berg-
mann in seinen Erinnerungen an den Wiener Kreis von 1936 Neu-
raths «Bausch- und Bogenurteil ‹Metaphysik und Reaktion›» und 
erinnert ihn an das im Kreis auftretende «Entsetzen auch klarbli-
ckender Männer wie Hahn, die […] die Zurückhaltung des ‹neut-
ralen› Wissenschaftlers nicht gerne aufgeben». Statt Kausalitäten 
zu konstatieren, habe man es bei solchen Aussagen, führt Berg-
mann weiter aus, höchstens mit Korrelationen zu tun, und die in 
Rede stehende «Korrelation zwischen Metaphysik und Reaktion 
ist eben, soweit sie besteht, selbst nur ein historisches Faktum 
und nie ein wissenschaftliches Argument». 19

Anders als in den internen Diskussionen und Korresponden-
zen des Wiener Kreises, in denen Neurath also für seine polemi-
schen Qualitäten bekannt war, bemühte er sich in der Auseinan-
dersetzung mit den Frankfurtern nun just um die Rolle des 

19 Gustav Bergmann: Erinnerun-
gen an den Wiener Kreis. Brief 
an Otto Neurath (1936), in: 
Stöltzner/Uebel (Hg.): Wiener 
Kreis, S. 633–654, hier S. 637.
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zurückhaltenden, neutralen Wissenschaftlers – und zwar selbst 
dann, wenn es um die Zurückweisung eines ihn so echauffieren-
den Vorwurfs wie den behaupteten «Zusammenhang» zwischen 
dem von den Logischen Empiristen propagierten «Szientivismus» 
und «der Existenz der totalitären Staaten»20 geht. Neurath will 
diesen Vorwurf als haltlos erweisen. Dass diese konkrete histori-
sche Interdependenz überhaupt im Raum steht, wird allerdings 
einem Leser, der nur Neuraths Antwort kennt, an keiner Stelle 
explizit mitgeteilt. Vielmehr wird sie bewusst verdeckt.

Neurath ignoriert besonders polemische Äußerungen Hork-
heimers vollständig und trunkiert sogar Textpassagen, die er aus 
dem «Angriff» zitiert, entsprechend. So beispielsweise Horkhei-
mers These, dass sich «Alleinherrscher, schlechte Gouverneure 
kolonialer Provinzen und sadistische Gefängniskommandanten 
[…] immer schon Besucher dieser [empiristischen, A.A./M.P.] 
Geistesart gewünscht» hätten.21 Indem Neurath die in Horkhei-
mers Aufsatz wiederholt und in scharfem Ton insinuierte Pas-
sung von Terrorregime und Logischem Empirismus ausblendet, 
nimmt er Horkheimers Kritik nicht nur ihre polemische Spitze, 
sondern räumt zugleich dem angestrebten Dialog ein sonst wohl 
fatales Hindernis aus dem Weg. Überhaupt will er die Offerte ei-
ner wechselseitigen dialogischen Verständigung trotz der Verlet-
zung expliziter und impliziter Kommunikationsregeln vonseiten 
der Frankfurter möglichst offen halten – allerdings auf wissen-
schaftlicher Grundlage, in einer angemessen nüchternen Form 
der Darstellung und unter den Bedingungen akademischer  
Konzilianz und gegenseitigen Respekts:

«Wenn man Horkheimers emotionelle Wendungen, seine me-
taphorischen gleichnishaften Darlegungen, sowie seine meta-
physischen Ausdrücke möglichst empiristisch interpretiert, 
kommt man zu ernsten Problemen, wie sie eingangs in empiristi-
scher Sprache geschildert wurden. Es wäre sicherlich wertvoll, 
diese Probleme, die sich auch mit der Stellung des Empirismus 
beschäftigen, an konkretem Material der letzten einhundert  
Jahre zu analysieren. […] läge eine solche [«Darstellung der Ge-
schichte des wissenschaftlichen Empirismus», 24, A.A./M.P.] 
vor, so könnte man eher feststellen, ob Horkheimer mit einer 
oder der anderen seiner metaphysisch eingekleideten Thesen ge-
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20 Horkheimer: Der neueste 
Angriff auf die Metaphysik,  
S. 11.

21 Ebd., S. 21.
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wisse Zusammenhänge aufgezeigt hat, die bisher vielen Empiris-
ten entgangen waren – aber wenn eine solche Ueberprüfung das 
ergäbe, so wäre noch lange nicht nachgewiesen, dass Horkhei-
mers Methode verwendbar und seine metaphysische Schreib-
weise nötig ist […]» (24).

IV.
Als Neurath seine Antwort geschrieben und Horkheimer über-
mittelt hatte, musste er endgültig zur Kenntnis nehmen, dass 
diesem an einer weiteren Auseinandersetzung nicht gelegen war. 
Horkheimer lehnte die Publikation der «Erwiderung» im selben 
Organ, in dem der «Angriff» erschienen war, mehrfach ab und 
verwies den empörten Neurath, für den die Abweisung einer Ge-
genrede einen weiteren gravierenden Normenverstoß darstell-
te,22 stattdessen an die dem Logischen Empirismus nahestehende 
Zeitschrift Erkenntnis. In einem anderen Organ veröffentlichte 
Neurath sie nicht – mutmaßlich auch, um die Erwiderung nicht 
zu einem Angriff werden zu lassen. 

Dennoch ist die Auseinandersetzung für Neurath nicht gänz-
lich ohne Erfolg geblieben. Zwar ist Adorno auch rückblickend 
nicht gewillt,

«die sachlichen Zugeständnisse der Leute [der Logischen Empi-
risten, A.A./M.P.] sachlich ernst zu nehmen. Sie beweisen nur 
einmal, daß sie sich freuen, von uns überhaupt ernst genom-
men worden zu sein, und dann, daß sie es mit uns aus Gründen 
des akademischen Geschäfts um keinen Preis verderben wol-
len.»23

Horkheimer aber bekennt, dass der Einwand, der epistemisch 
ausgezeichneten Warte der Kritischen Theoretiker ermangele es 
eines expliziten und operationalisierbaren Kriteriums zur Verifi-
zierung von Behauptungen, den «wundesten Punkt [seiner] Ar-
beit» treffe:

«Auf mich sollten Sie jedoch in dieser Hinsicht keine allzu gro-
ßen Hoffnungen setzen, denn ich versuche, wenigstens seit ei-
ner Reihe von Jahren, darzulegen, inwiefern gerade bei den 
entscheidendsten Problemen das geforderte Kriterium nicht 
namhaft zu machen ist.»24

Adorno

22 Vgl. Brief Otto Neuraths an 
Max Horkheimer v. 12.1.1938, 
in: Dahms: Positivismusstreit, 
S. 180.

23 Brief Theodor W. Adornos an 
Max Horkheimer v. 7.8.1937, 
zit. n. Dahms: Positivis-
musstreit, S. 150.

24 Brief Max Horkheimers an 
Otto Neurath v. 29.12.1937, 
zit. n. Dahms: Positivis-
musstreit, S. 174f.
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Neuraths durch Horkheimer somit enttäuschten Hoffnungen 
beschäftigen die Kritische Theorie bis heute, nicht nur was die 
argumentativ stärkste Rekonstruktion des zeitgenössischen Un-
terfangens anbelangt, sondern gerade was eine potentielle Fort-
führung dieser Tradition betrifft. So rekonstruiert Axel Honneth 
in distanzierender Absicht ein genealogisches Verfahren, das im 
Kritikmodell der Frankfurter Schule als «metakritische[r] Ge-
sichtspunkt»25 fungiert und erlaubt habe, Ideale und Normen am 
Maßstab der mit ihnen historisch realisierten repressiven Praxis 
zu messen.26 Für Honneth ist dies einer der Gründe, warum «eine 
Reaktualisierung der kritischen Theorie […] heute ausgespro-
chen schwierig, ja beinahe unmöglich» ist.27 Im Blick auf die ak-
tuelle kritische Praxis weist auch Rahel Jaeggi auf den Mangel an 
epistemischer Fundierung hin und problematisiert die Idee eines 
«epistemologisch hervorgehobenen oder normativ überlegenen 
Standpunkt[s]»28 im Rahmen ethisch-normativer Kritik, im Be-
sonderen vor dem Hintergrund einer für die gegenwärtigen Ge-
sellschaften charakteristischen Vielfalt an Lebensformen:

«Wer könnte schon sagen, was jenseits dessen, was die Indivi-
duen selbst glauben und wollen [sic] ‹gut für sie› ist? Von wel-
chem Standpunkt aus ließe sich eine substanzielle und «objek-
tive» Theorie des Guten aus begründen, die es besser als die 
Individuen selbst wüsste, welche Lebensweise für sie die rich-
tige ist und an welchen Werten sie sich orientieren sollen?»29

Jaeggi umgeht dieses Problem, indem sie ein subtiles Programm 
einer «Metakritik des Bestehenden»30 entwickelt, das es erlaubt, 
auf die besondere Warte zu verzichten und trotzdem Kritik nicht 
unhaltbar-willkürlich werden zu lassen. 

Die Chance zu einer solch selbstreflexiven Wende der Kriti-
schen Theorie bestand schon in den 1930er-Jahren. Neuraths 
teils explizierte, teils performierte kritische Praxis hätte den Weg 
dazu weisen können. Noch in Unkenntnis der konkreten Kritik 
des «Angriffs» schlägt er Horkheimer vor, den begonnenen Aus-
tausch von beiden «Seite[n]» in der neben anderen von Neurath, 
Carnap und Russell herausgegebenen International Encyclopedia of 
Unified Science abzubilden – zur «Aussprache zwischen Empiris-
ten aller Richtungen».31 Doch eine klärende Auseinandersetzung, 
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25 Axel Honneth: Rekonstruktive 
Gesellschaftskritik unter 
genealogischem Vorbehalt.  
Zur Idee der «Kritik» in der 
Frankfurter Schule, in: 
Deutsche Zeitschrift für 
Philosophie (48/2000),  
S. 729–737, hier S. 736.

26 Ebd., S. 733.

27 Axel Honneth und Christoph 
Türcke: Kritische Theorie im 
Wandel. Eine Diskussion, in: 
Zeitschrift für kritische Theorie 
(32–33/2011), S. 200–225, hier 
S. 202.

28 Rahel Jaeggi: Der Standpunkt 
der Kritischen Theorie. 
Überlegungen zum Objektivi-
tätsanspruch Kritischer 
Theorie, in: Gert Albert und 
Steffen Sigmund (Hg.): Soziolo-
gische Theorie kontrovers, 
Wiesbaden 2011, S. 478–493, 
hier S. 489.

29 Ebd., S. 484.

30 Ebd., S. 489; Herv. getilgt, 
A.A./M.P. Der Ansatz wird 
ausführlich expliziert in Rahel 
Jaeggi: Kritik von Lebensfor-
men, Berlin 2014.

31 Brief Otto Neuraths an Max 
Horkheimer v. 10.6.1937, zit. 
n. Dahms: Positivismusstreit, 
S. 147f.



32

die womöglich die Angewiesenheit des einen auf den anderen 
hätte deutlich werden lassen, blieb in den 1930er- und 1940er- 
Jahren aus – was sicherlich auch an der prekären Konkurrenzsitu-
ation unter den existenzbedrohenden Bedingungen des Exils lag. 
So konnte damals noch nicht deutlich werden, dass – in den Wor-
ten Jean Amérys – «Dialektik ohne positivistische Ergänzung […] 
leer», «positivistische Erkenntnis ohne dialektische Einsicht […] 
blind» und die «Wahl zwischen Positivismus und kritischer The-
orie […] ein geistiges Verhängnis» ist.32

Adorno

32 Jean Améry: Zwei verfeindete 
Denkmethoden. Max 
Horkheimers Essays über die 
dialektische Vernunft, in:  
Die Zeit 14/1996, S. 68.
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I.
Wieder und wieder und wieder: «Wie steht es um die Kritik?» Die 
regelmäßige Wiederkehr dieser Frage lässt nicht nur Rückschlüs-
se zu auf den allgemeinen kanonischen Wert, der ihr zukommt, 
das eigentümliche Insistieren kann auch als Anzeichen einer Ver-
unsicherung gelesen werden, als Indiz eines Einschnitts, der den 
Kanon aufbricht. Während die Frage im schlechten Fall Instru-
ment einer reinen Bestandsaufnahme ist, die der Selbstvergewis-
serung dient, ist sie im günstigeren Fall Ausdruck einer kritischen 
Aufmerksamkeit, die sich zu einer Erschütterung des Wesens zu 
verhalten sucht.

 Akzentuiert man die Frage nach der Kritik als Frage nach ei-
nem Einschnitt, so ließe sich zu Beginn sagen, dass der zentrale 
Einsatzpunkt der Kritik seit rund fünfzig Jahren die Kritik selbst 
ist. Das kritische Denken kreist in der zweiten Hälfte des zwan-
zigstens Jahrhunderts um die Macht und die Ohnmacht der  
Kritik. In ihren theoretischen Grundlagen, aber auch in ihrem 
praktischen Zweck, ist die Kritik selbst ein problematischer Ge-
genstand geworden, der zu immer neuen kritischen Befragungen 
anregt. Kritik ist seitdem in wesentlichen Zügen Kritik der Kri-
tik. Es sind in diesem Zusammenhang nicht so sehr einzelne 
Vollzüge der Kritik, die hinterfragt und überprüft werden, viel-
mehr bildet das emanzipatorische Projekt, mit dem Kritik ge-
schichtlich verbunden ist, bilden das Subjekt der Kritik und die 
kritische Tätigkeit als solche den Brennpunkt der Analysen. Zur 
Geltung gebracht werden die historischen und kulturellen Ent-
stehungsbedingungen der Kritik oder die sozioökonomischen 
Abhängigkeitsverhältnisse, in denen sie steht. In den Fokus ge-
rückt sind die impliziten Voraussetzungen der kritischen Tätig-
keit, und zwar vor allem Aspekte wie die Normativität und Legi-
timität ihrer Maßstäbe und Geltungsansprüche, aber auch die 
Stellung und Position des Kritikers. Bildete einst falsches Be-
wusstsein den Ansatz- und Einsatzpunkt von Kritik, so ist es ihr 
subjektives An- und Einsetzen selbst, das seit den 1960er-Jahren 
schrittweise problematisch wurde. Theoriegeschichtlich wie 
praktisch hat die «Aktivität der Kritik» in den nachfolgenden  
Dezennien ihre «Selbstverständlichkeit» verloren.1 Und es ist 
präzise eben jener Zeitraum, in dem die Kritik zum vordringli-

M A RC US  QU E N T

Das Delirium der Kritik

1 Alex Demirović: Kritik und 
Wahrheit. Für einen neuen 
Modus der Kritik, in: Die Kunst 
der Kritik, hrsg. v. Birgit 
Mennel, Stefan Nowotny, 
Gerald Raunig, Wien 2010,  
S. 85–103, hier S. 85.
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chen Gegenstand kritischer Befragungen avancierte: «In einer 
materialistischen Perspektive nehmen wir heute die Praktik der 
Kritik selbst in den Blick und fragen uns, was wir tun, wenn wir 
kritisieren, welche Macht wir ausüben und wohin uns die Kritik 
führen wird.»2 Es ist, als sei die Kritik in der ethisch, politisch, 
kulturell differenzierten Wirklichkeit, in der sie agiert, in den zu-
nehmend fragmentierten Räumen ohne Zentrum, in denen sie 
wirksam zu werden versucht, selbst ins Strudeln geraten.

 Die Formulierung, die Aktivität der Kritik habe ihre «Selbst-
verständlichkeit» verloren, deutet zugleich auf die Zweideutig-
keit dieses Prozesses. Denn die einleitende Feststellung gibt zu-
nächst keine genaue Auskunft darüber, ob es sich dabei um einen 
konsequenten Schritt im Rahmen der Entwicklung der Kritik 
handelt oder ob stattdessen die Entwicklung der Kritik damit an 
einen Endpunkt gelangt. Handelt es sich bei dem Verlust der 
Selbstverständlichkeit um eine Fortsetzung und Intensivierung 
der kritischen Tätigkeit oder wird sie vielmehr aufgehoben, un-
terbrochen und stillgestellt? Indiziert die Kritik der Kritik eine 
Belebung oder eine Preisgabe der Kritik? Einerseits gehört es zur 
Eigenart der Kritik, bislang Unhinterfragtes zu hinterfragen, im-
mer wieder aufs Neue unverdächtige Gegenstände in das Licht 
der kritischen Aufmerksamkeit zu ziehen. Man hätte es also mit 
einer Intensivierung der kritischen Tätigkeit zu tun, insofern es 
zu deren Wesenskern gehört, nichts Selbstverständliches hinzu-
nehmen: Die Kritik muss sich demnach noch auf sich selbst  
richten, wo sie ein Selbstverständliches darstellt. Andererseits 
können die Verfahrensweisen der Kritik nur dann als Gegen-
ständliches für uns greifbar, nur dann Gegenstand von Kritik 
werden, wenn sie selbst schon aus dem Zusammenhang des ge-
sellschaftlichen Lebens herausgefallen sind, wenn die Kritik 
selbst nicht mehr, in Hegels Begrifflichkeit, «substantiell» ist.3 
Man hätte es also mit einer vorausgehenden Schwächung oder 
einem Abbruch der kritischen Tätigkeit zu tun, insofern die ver-
lorene Selbstverständlichkeit ein Geschehen der Ablösung und 
Veräußerlichung der Praxisform der Kritik anzeigt. – Doppelter 
Verlust der Selbstverständlichkeit: Ab einem gewissen Zeitpunkt 
in der Geschichte der Kritik scheint es nicht mehr einfach mög-
lich, die Intensivierung und Radikalisierung der Kritik trenn-

Adorno

2 Ebd.

3 «Allgemein werden Kategorien 
dann thematisch, wenn sie 
nicht mehr, nach Hegels 
Terminologie, substantiell sind, 
nicht mehr unbefragt 
lebendig.» Theodor W. Adorno: 
Einleitung zum ‹Positivis-
musstreit in der deutschen 
Soziologie›, in: ders.: 
Soziologische Schriften I, GS, 
Bd. 8, S. 280-353, hier S. 342.
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scharf von dem abzugrenzen, was ihre eigene Operationalität er-
schwert und sie in eine Krise führt.4 Gegenwärtig kann man die 
Nachwirkungen dieses doppelten Verlusts daran ablesen, dass 
die Frage nach der Kritik sowohl angesichts von Tendenzen ihrer 
exzessiven Vervielfältigung als auch von Tendenzen der Auflö-
sung und Verflüchtigung gestellt wird: Wo es heute um Kritik 
geht, zirkulieren vor allem Gesten der Überbietung oder pro-
grammatische Verabschiedungen.5

 Adornos Denken ist für das Thema der Kritik genau mit Blick 
auf diese Problemkonstellation, die sich erst in seiner Nachfolge 
in vollem Umfang herausbildet, von Bedeutung. Nicht etwa, weil 
der Begriff der Kritik einen prominenten Stellenwert in seiner 
Philosophie einnimmt, spielt Adorno eine zentrale Rolle, son-
dern weil er selbst bereits innerhalb extremer Spannungen ope-
riert, die den Begriff der Kritik herausfordern: in einem Brenn-
punkt der Geschichte der Kritik, wo sich Intensivierung und 
Verzehrung, Macht und Ohnmacht zu berühren scheinen, in ei-
ner Zone, wo nicht eindeutig auszumachen ist, ob sich eine Aus-
weitung des Programms der Kritik ankündigt oder eine Veräuße-
rung ihres Instrumentariums. Im Zusammenhang mit der Kritik 
auf Adorno zurückzukommen, soll weniger eine theoriege-
schichtliche Bewegung der Restauration einleiten. Vielmehr geht 
es darum, einen Kristallisationspunkt der Kritik aufzusuchen, 
der aufschlussreich ist für den doppelten Verlust ihrer Selbstver-
ständlichkeit, jenen Punkt, an dem Überbietung und Verabschie-
dung der Kritik sich noch nicht als Formen verselbständigt ha-
ben. Wenn Adornos Begriff der Kritik uns heute betrifft, dann 
aufgrund von zwei begrifflichen Konstellationen, in deren Zent-
rum sich Intensivierung und Auflösung verschränken. Hinsicht-
lich des Begriffs der Kritik gibt es in Adornos Philosophie  
mindestens zwei entwickelte Spannungsmomente, deren Unter-
suchung aufschlussreich ist. Ein historisches ist mit dem Begriff 
des «Versäumnisses» verbunden, ein anderes, eher strukturelles, 
mit den Begriffen «Widerstand», «Unterbrechung» und «Auflö-
sung».

Marcus Quent: Das Delirium der Kritik

4 Siehe analog dazu für den 
Prozess der Aufklärung die 
klassische Darstellung von 
Reinhart Koselleck: Kritik und 
Krise. Eine Studie zur 
Pathogenese der bürgerlichen 
Welt, Frankfurt/M. 1973, 
insbes. S. 101 ff.

5 Während ihre Überbietung an 
Diskursen und Praxisformen 
der vergangenen Jahrzehnte 
abzulesen ist, die Kontexte und 
Ränder, Äußerungsmodi und 
Darstellungsformen der Kritik 
ins Zentrum der Aufmerksam-
keit stellen, können Tendenzen 
der Verabschiedung anhand 
einzelner Beiträge von so 
unterschiedlichen Autoren wie 
Luc Boltanski und Bruno 
Latour, neuerlich auch 
Geoffroy de Lagasnerie, 
Jean-Luc Nancy und Alain 
Badiou nachgewiesen werden. 
Ebenso finden sich emphati-
sche Verabschiedungen der 
Kritik im Umkreis von 
Akzelerationismus und 
Spekulativem Realismus, sowie 
den Manifesten des Unsichtba-
ren Komitees.
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II.
Für kritische Theorie besteht bekanntlich ein entscheidender Zu-
sammenhang zwischen Philosophie und Kritik. Adorno begreift, 
darin Hegel der Sache nach treu, philosophisches Denken im 
Wesentlichen als «Prozess der Kritik». Philosophie zu betreiben, 
das bedeutet für Adorno Kritik zu betreiben. Kritik ist ihm nicht 
weniger als die grundstürzende Operation des philosophischen 
Denkens. Doch die grundlegende philosophische Funktion der 
Kritik, die deren herausgehobene Stellung begründet, ist zugleich 
auch Ursache ihrer Erschütterung. Kehrseite der besonderen Rol-
le der Kritik ist die Tatsache, dass die Idee der Kritik selbst «zu 
der heute zerrütteten Tradition von Philosophie»6 zählt. 
Gemeinsam mit der Philosophie stürzt die Operation der Kritik 
in eine geschichtliche Krise, die ihren Zusammenhang zerreißt. 
Die Kritik wird gewissermaßen in unverminderter Härte davon 
getroffen, was im ersten Satz der Negativen Dialektik für  
die Philosophie (an deren Stelle auch das Wort Kritik stehen 
könnte) ausgesprochen ist, nämlich dass «der Augenblick ihrer 
Verwirklichung versäumt ward.»7 Wer also heute die kritische 
Aktivität mit Berufung auf Adornos Denken stark zu machen 
versucht, handelt sich zugleich auch ihre Schwächung ein. Er 
muss letztlich beide Momente ins Verhältnis setzen, die struktu-
relle Emphase und die geschichtliche Ohnmacht der Kritik.

 Die Besonderheit von Adornos Position hinsichtlich der Proble-
matik der Kritik ergibt sich also aus einer ersten Spannung, die 
zwischen diesen beiden Prämissen besteht: dass Philosophie we-
sentlich Kritik ist, und dass beide, Philosophie und Kritik, «zer-
rüttet» sind. In einer Abwandlung der «Meditationen zur Me- 
taphysik», könnte man behaupten, dass Adornos Denken «soli-
darisch» ist mit der Kritik «im Augenblick ihres Sturzes».8 Es ist 
diese besondere Konstellation, die Adorno zu einer Grenzfigur 
der ideengeschichtlichen Entwicklung der Kritik macht. Be-
kanntlich ist die spezifische Gestalt dieser Solidarität nach Ador-
no – das heißt nach der Vollendung dieses Sturzes – selbst 
problematisch geworden. Sie fand keinen Adressaten mehr, hat 
sich stillschweigend verflüchtigt oder wurde gar aktiv aufgekün-
digt. Auf die philosophische Bühne traten vermehrt Denker, die, 
wie beispielsweise Gilles Deleuze und Félix Guattari, zwar an 
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6 Theodor W. Adorno: Wozu 
noch Philosophie, in: ders.: 
Kulturkritik und Gesellschaft II, 
GS, Bd. 10, S. 459-473, hier  
S. 461.

7 Theodor W. Adorno: Negative 
Dialektik, GS, Bd. 6, S. 15.

8 Ebd., S. 400.
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der Idee radikaler subjektiver und kollektiver Transformation 
festhielten, aber denen Kritik nicht mehr das Mittel ihrer Wahl 
schien oder die sie mithin selbst als Teil des Problems einer Blo-
ckierung betrachteten.9 Doch auch diejenigen Theoretiker, de-
nen das Emblem der Kritik weiterhin zum Bezugspunkt diente, 
wie die nachfolgenden Generationen der Kritischen Theorie, 
zeichneten sich durch eine Distanzierung von der Traditionslinie 
des kritischen Projekts aus, in deren Wirkungskreis Adornos Soli-
darität ihren Ort hat. Entscheidend ist dabei, dass diese Traditi-
onslinie an den Gedanken eines «Wahrheitsgehalts» gebunden 
bleibt. Es ist aber gerade dieser, wie auch immer gebrochene oder 
dialektisch gewundene Bezug auf den Begriff der Wahrheit, der 
problematisch geworden ist und zunehmend Anlass eines allge-
meinen Unbehagens. 

 Wie die Philosophie, so befindet sich die Kritik nach dem Ver-
säumnis in einem Zustand der Unwirklichkeit zweiter Ordnung: 
Aufgrund des Versäumnisses fällt die Philosophie, fällt die Kritik 
in die Unwirklichkeit zurück – eine Unwirklichkeit, der sie 
strenggenommen nie entkommen ist –, sodass ihre bestehende 
Unwirklichkeit verdoppelt oder erhärtet wird. Doch zugleich ist 
das Versäumnis auch der Grund, weshalb beide auf seltsame 
Weise überleben, sich aufgrund eines nicht eingelösten An-
spruchs am Leben erhalten. Philosophie und Kritik kreisen fort-
an um ihr wesentliches Versäumnis. Was aber, so mag man sich 
fragen, kann es überhaupt bedeuten, dass die Kritik nicht «ver-
wirklicht», dass der Moment ihrer Verwirklichung versäumt 
wurde? Zunächst folgt doch daraus, dass die Kritik immer auf 
eine Verwirklichung zielt, die nicht mit ihr selbst zusammen-
fällt, auf eine Verwirklichung, über die sie nicht verfügt und die 
sie deshalb von sich selbst abtrennt. Michel Foucault hat darauf 
hingewiesen, dass die Kritik letztlich «nur im Verhältnis zu et-
was anderem als sie selbst» existiert, und damit ihre Einbindung 
in einen funktionalen Zusammenhang betont: «Sie ist Instru-
ment, Mittel zu einer Zukunft oder zu einer Wahrheit, die sie we-
der kennen noch sein wird».10 Bezogen auf ihre Verwirklichung 
bleibt die Kritik von etwas abhängig, das ihr äußerlich ist, von 
etwas, das zur ihr hinzutreten muss. Es ist, als ob die kritische 
Bewegung ihre eigene Verwirklichung nicht vollbringen kann 

9 Dennoch gibt es in den 
Schriften von Gilles Deleuze 
auch positive Bezugnahmen 
auf den Begriff der Kritik, 
davon zeugt nicht nur der Titel 
seiner letzten Essaysammlung, 
«Critique et clinique» (1993), 
jedoch handelt es sich um 
einen radikal verwandelten 
Kritikbegriff, in dem das 
Moment der Affirmation, der 
Bewunderung und der Liebe 
zum primären Moment jedes 
Akts der Kritik wird. Siehe 
dazu auch: Gilles Deleuze: 
Über Nietzsche und das Bild 
des Denkens, in: Die einsame 
Insel. Texte und Gespräche von 
1953 bis 1974, Frankfurt/M. 
2003, S. 195–205, hier S. 199f.

10 Michel Foucault: Was ist 
Kritik?, Berlin 1992, S. 9.
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und sie ohne dieses Hinzutretende auf ewig in einem Zustand 
des Unwirklichen verbleiben müsste. Wie die Philosophie führt 
die Kritik nach ihrem Versäumnis ein zombiehaftes Dasein. Und 
dennoch: So wie es heute weiterhin eine Beschäftigung mit phi-
losophischen Problemen gibt, so wird auch weiterhin das Ge-
schäft der Kritik betrieben. Muss man sich dann nicht fragen, 
was wir eigentlich tun, wenn wir kritisieren, wenn wir, mehr 
noch, nach dem Versäumnis der Verwirklichung sogar mehr und 
mehr kritisieren, wenn wir in der Folge sogar die Kritik selbst kri-
tisieren – ganz so, als würde die Kritik nach dem Versäumnis ih-
rer Verwirklichung, nach der Durchstreichung des Platzes der ihr 
externen «Wahrheit» und «Zukunft», in den Zustand einer 
selbstreferentiellen Umkreisung eintreten, ja, in eine regelrechte 
Inflation stürzen?

III.
Im Fall Adornos wird eine geläufige Unterteilung des Kritikbe-
griffs problematisch, diejenige nämlich zwischen Kritik als einer 
epistemologisch orientierten Untersuchung der Grenzen des 
Wissens und Erkennens einerseits und Kritik als einer Infrage-
stellung gesellschaftlicher Normen, Institutionen und Praktiken, 
die auf deren Veränderung oder Überwindung zielt, andererseits. 
Dass epistemologische und politisch-praktische Aspekte des Be-
griffs untrennbar miteinander verbunden sind, ist ein zentraler 
Gedanke der Dialektik der Aufklärung.11 Versucht man nun et-
was genauer zu umreißen, was Adornos Charakterisierungen 
der kritischen Tätigkeit auszeichnet, so stößt man auf eine zwei-
te Spannung. Ganz im Sinne der Kantischen Färbung des Begriffs 
wird Kritik von Adorno zunächst als «Widerstand» gegen Dog-
matismus gefasst. Kritik hängt, wie Adorno in dem gleichnami-
gen Essay formuliert, von einer «Kraft zum Widerstand gegen 
vorgegebene Meinungen» und «vorhandene Institutionen» ab, 
von einer Kraft, die sich «gegen alles bloß Gesetzte» wendet.12 
Akzentuiert ist damit von Anfang an eine Kraft des Aufbegeh-
rens und Auflehnens, gerade dort, wo es um die Beschreibung ei-
nes Denkprozesses geht: Kritik widersetzt sich dem Gesetzten.

 Das bedeutet allerdings, dass kritisches Denken seinerseits 
nicht in und aus Setzungen bestehen kann. Wenn sich Kritik ge-
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11 Es dürfte vor allem der 
Zusammenhang beider 
Aspekte sein, der 1978 dazu 
führte, dass Michel Foucault 
seine Untersuchung des 
Verhältnisses von Macht und 
Wissen nachträglich in eine 
«Nachbarschaft», eine «Position 
der Brüderlichkeit» zu den 
Arbeiten der «Frankfurter 
Schule» stellte. Vgl. Michel 
Foucault: Was ist Kritik, S. 22 
und S. 25, sowie Michel 
Foucault: Der Mensch ist ein 
Erfahrungstier. Gespräch mit 
Ducio Trombadori, 
Frankfurt/M. 1996, S. 80 ff.

12 Theodor W. Adorno: «Kritik», 
in: ders.: Kulturkritik und 
Gesellschaft II, hrsg. v. Rolf 
Tiedemann, Frankfurt/M. 1977, 
S. 785–793, hier S. 785.
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rade an einem Widerstand gegen Vorgegebenes, Vorhandenes 
und Gesetztes entzündet, dann kann das Ziel des kritischen 
Denkens nicht einfach wiederum aus einer Setzung bestehen, 
mag es sich auch um eine gegenläufige Setzung handeln, die eine 
vorhergehende zerstört. Selbst wenn später neue Setzungen aus 
einem kritischen Prozess hervorgehen mögen, so muss man doch 
darin erinnern, dass sich das kritische Denken im Aufrichten, Er-
halten oder Aneignen von Setzungen strenggenommen von sei-
nem eigenen Lebensnerv entfernt. Die Kritik lebt von etwas an-
derem als dem Akt des Setzens. Vielleicht muss man noch 
pointierter formulieren: Es gibt weder Setzungen der Kritik noch 
kritische Setzungen. Kritisches Denken duldet keine Setzungen 
und operiert nicht mittels Setzungen. Das heißt zugleich, dass 
die Kraft des Widerstands der Kritik auch nicht in kritischen Ge-
gen-Setzungen besteht. 

 Worin aber besteht sie dann? Sie besteht in einem Prozess der 
«Auflösung». Kritisches Denken ist wesentlich zu begreifen als 
fortgesetzte und vertiefte Bewegung der Auflösung. Primäres 
Moment der Kritik ist eine subjektive Kraft der Suspension von 
Setzungen, die kein bloßes Mittel zur Errichtung neuer Setzun-
gen ist. Das Kraftzentrum der Bewegung des kritischen Denkens 
ist auch nicht das Geschehen einer wechselseitigen Infragestel-
lung, das sich zwischen zwei gegebenen Positionen abspielt. Die 
Bewegung des kritischen Denkens liegt nicht in der Infragestel-
lung einer Position durch eine andere, sondern sie ist immer die 
Bewegung der Auflösung des «Einen» jeder Position. Das Wesen 
des kritischen Denkens liegt nicht im Urteil, sondern in der «Un-
terbrechung» des Urteils. In der Unterbrechung des Urteils und 
der davon in Gang gesetzten Auflösung des Geronnenen zielt das 
kritische Denken immer auch auf die Veränderung des Feldes, 
auf dem die Setzungen, die Werte und Urteile, verzeichnet sind, 
arbeitet an seiner Transformation und Neukonstruktion. Die Be-
wegung der Auflösung des Einen der Position ist somit ein Akt, 
der kein Partikulares, nichts Isoliertes bestehen lässt. 

 Es ist dieser Gedanke einer Kritik, die keinen Stillstand duldet, 
der Adornos Modell von Kritik singulären Charakter verleiht. Es 
ist, als ob Philosophie und Kritik im Zustand ihres Überlebens, 
der auf das Versäumnis ihrer Verwirklichung folgt, im Zustand, 



in dem sich beide selbst zu ihrem Objekt machen,13 den Blick frei-
geben auf eine der Kritik innewohnende, wesenhafte Instabili-
tät, die uns nun erstmals als solches vor Augen tritt. Doch diese 
Auffassung von Kritik rührt in ihrem extremen Moment an eine 
Grenze. Sie führt die Bewegung des kritischen Denkens an den 
Punkt eines Deliriums, der zuletzt die Möglichkeit von Kritik 
selbst antastet, sie in ihrer Urteilsfähigkeit erschüttert. Denn, 
liegt es auf der anderen Seite nicht nahe, anzunehmen, dass es 
gerade potenzielle Akte des Setzens sind, die jene «Verwirkli-
chung» ausmachen, die die Kritik versäumt? Ist dieses Versäum-
nis am Ende selbst strukturell in der kritischen Bewegung ange-
legt, das heißt ist es am Ende die kritische Bewegung selbst, die 
keine «Verwirklichung» duldet und jedes Verwirklichte, sofern es 
Bestand hat, sofort wieder in die Bewegung der Zerteilung und 
Auflösung einbezieht? Das Skandalon dieses Deliriums besteht 
darin, dass die permanente Revolutionierung, die den Lebens-
nerv der Kritik ausmacht, zugleich die Ursache dafür ist, dass die 
Kritik ihre Verwirklichung versäumt – sie also selbst in jedem 
Moment aufs Neue einen Aufschub produziert und sich selbst 
blockiert und verzögert. Der Widerstand gegen das Gesetzte und 
die Unterbrechung des Urteils ist dann dasjenige, was die Kritik 
innerlich stärkt und belebt, aber zugleich auch das, was sie 
schwächt, sich gegen die Verwirklichung wendet.

 Das Moment der permanenten Revolution, das durch den Wi-
derstand gegen das Gesetzte und Unterbrechung des Urteils in 
den Vordergrund rückt, wird jedoch wiederum kontrastiert 
durch ein gegenteiliges Moment, das insbesondere in Beiträgen, 
in denen Adorno sich mit der ästhetischen Kritik auseinander-
setzt, zur Sprache kommt. In einem Vortrag, der Fragen der zeit-
genössischen Musikkritik gewidmet ist, wird es etwa eine «Trivi-
alität» genannt, dass die Kritik zu urteilen habe – eine Trivialität, 
die dennoch in einer Zeit, in der «die gegenwärtige Praxis ihr 
vielfach widerspricht», wiederholt werden müsse: «Kritik muß 
urteilen.»14 Das Urteil, zu dem die Kritik gelangt, wird von Ador-
no als ein objektives gedacht, das durch eine feinfühlige Versen-
kung in die Sache gewonnen wird. Dadurch gerade entkommt es 
der scheinbaren Relativität und Zufälligkeit jedes Urteils, die 
letztlich oftmals nur als Vorwand für eine Entlastung dient und 
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13 Ab dem Moment, in dem  
«der Blick auf ihre mögliche 
Verwirklichung abgeschnitten 
worden ist», tendieren 
Philosophie und Kritik dazu, 
«sich selbst zu ihrer eigenen 
Verwirklichung, zu ihrem 
eigenen Objekt» zu machen. 
Vgl. Theodor W. Adorno: 
Philosophische Terminologie, 
S. 189 f.

14 Theodor W. Adorno: Reflexion 
über Musikkritik, in: ders.: 
Musikalische Schriften VI, GS, 
Bd. 19, S. 573–591, hier S. 581.
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eine schlechte Form der Urteilslosigkeit verschleiert: «Ihre Ver-
bindlichkeit gewinnt Kritik nicht durch Standpunktlosigkeit, 
sondern dadurch, daß der Standpunkt in doppeltem Sinn aufge-
hoben, daß er in die Sache hineingenommen wird und in ihr ver-
schwindet. Man könnte sagen, Kritik sei die paradoxe Einheit ei-
nes durchaus passivischen, fast weichen sich der Sache Hingebens 
und der größten Bestimmtheit des Urteils.»15 So verstanden  
erinnert das ästhetische Urteil an das urteilslose Urteil, welches, 
wie Adorno in der Ästhetischen Theorie entwickelt, in avancierten 
Kunstwerken selbst artikuliert ist.16

 Berücksichtigt man also Adornos Beiträge zu Fragen der Litera-
tur- und Musikkritik, so resultiert die zweite Spannung in sei-
nem Kritikbegriff aus der unverminderten Behauptung zweier 
Ansprüche: Die kritische Bewegung besteht in einem Wider-
stand, der sich gegen alles Gesetzte wendet, der sich durch eine 
Unterbrechung des Urteils bekundet, und der «Trivialität», die 
immer wieder in Vergessenheit gerät, nämlich die, dass die Kritik 
urteilen muss, und zwar als immanente Kritik, das heißt im Zu-
ge eines Eingehens und Verschwindens in der kritisierten Sache 
selbst. Die Schwierigkeit besteht in diesem Zusammenhang nun 
darin, wie genau man den Übergang von einer Bewegung der 
Suspension und Auflösung hin zur Artikulation eines bündigen 
Urteils, das der Sache entnommen ist, denken soll. Beide nahelie-
genden Antwortmöglichkeiten, das Urteil als Erfüllung oder das 
Urteil als Still- und Einstand der kritischen Bewegung zu verste-
hen, scheinen sich wiederum in neue Dilemmata zu verstricken.

IV.
Gegenwärtig muss sich kritisches Denken zunächst gegen die 
falschen Aufhebungen und Neutralisierungen solcher Spannun-
gen richten, in denen es lebt: gegen die Gesten der Überbietung 
und Verabschiedung, aber auch gegen das akademische Spiel der 
Inventarisierung, Archivierung und Evaluierung der Kritik und 
die Pseudo-Politiken der Herabminderung der kritischen Tätig-
keit auf automatisierte Spielzüge der Relativierung, Perspektivie-
rung und Kontextualisierung. Will man an ein kritisches Denken 
anknüpfen, wie es Adorno praktiziert hat, so muss man sich an 
die extremen Momente dieses Kritikbegriffs halten. Ein solches 
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15 Ebd., S. 578.

16 Theodor W. Adorno: 
Ästhetische Theorie, GS, Bd. 7, 
S. 187 f.
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Moment liegt in der Verbindung von struktureller Emphase und 
geschichtlicher Zerrüttung, in der Reflexion einer versäumten 
Verwirklichung, die den Bezug zu einem Außen aufrechterhält. 
Ein solches Moment liegt des Weiteren in der Forderung einer 
permanenten Verunsicherung, Unterbrechung und Auflösung, 
die dennoch zugleich vom Anspruch eines objektiven Urteils an-
getrieben bleibt. Das Denken eines geschichtlichen Wahrheits-
prozesses deutet auf einen Widerstand in einer Gegenwart, in der 
die verallgemeinerte pseudokritische Distanzierung von Wahr-
heit, Subjekt und Universellem vorherrschend ist. Die Konfigura-
tion aus aktiver Unterbrechung des Urteils und Verbindlichkeit 
eines kritischen Urteils wiederum bezeichnet die Notwendigkeit 
in einer Gegenwart, die auf der einen Seite nur die endlose Distri-
bution von verhärteten privaten Urteilen und auf der anderen Sei-
te nur die schlechte Unendlichkeit einer fortgesetzten Urteilslo-
sigkeit kennt – und beides letztlich unter dem universalisierten 
Regime der Meinung zusammenschweißt. 

 Dass alle in allen Lebensbereichen voraussetzungslos über alles 
ihren individuellen Urteilsspruch fällen können und sollen und 
dass jedes kritische Urteil vorweg einer verallgemeinerten Relati-
vität überantwortet ist, die zu überschreiten es sich nicht anma-
ßen darf – das sind zwei spiegelbildliche Ausdrücke der ideologi-
schen Konfiguration der Gegenwart. In ihr wird sowohl das 
Moment der Unterbrechung als auch das Moment der Objektivi-
tät geleugnet, und damit das kritische Denken entkernt. An seine 
Stelle ist – als Double – ein kritisches Nicht-Denken getreten, das 
nur zwei Maximen kennt: Jedes Urteil zählt, kein Urteil zählt. 
Der wirkliche Gegenspieler des kritischen Denkens ist heute 
nicht so sehr ein bloß unkritisches Denken, sondern ein kriti-
sches Nicht-Denken, das die Techniken der Kritik beherrscht 
und die Elemente der Kritik zitiert, sie jedoch in das Regime der 
Meinung integriert. In Politik, Kunst und Wissenschaft ist es ein 
und derselbe Punkt des Unmöglichen, an den das kritische Den-
ken heute anknüpfen muss: an den Punkt, in dem das Regime der 
Meinung durchkreuzt wird.
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I.
Man kennt ihn als großen Spielverderber. «Fun» war Adorno und 
seinem Co-Autor Max Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung 
ein «Stahlbad», Massenkultur nichts als die «Vergötzung des Da-
seienden und der Macht», und in den Minima Moralia lautet das 
schlecht gelaunte Verdikt bekanntlich: «Es gibt kein richtiges Le-
ben im falschen.» Dass er sein Image aber nicht nur gekannt, son-
dern auch damit gespielt hat, damit kann ein Vortrag mit dem 
Titel «Kultur und Culture» noch immer überraschen, den er am  
9. Juli 1958 auf der «Hessischen Hochschulwoche für staatswis-
senschaftliche Fortbildung» in Bad Wildungen vor 120 Beamten 
des höheren Dienstes gehalten hat.1

 Aus einem Brief an Horkheimer vom 25. Oktober 1957 geht 
hervor, dass er ihn auf Englisch wohl sogar schon 1956 gehalten 
hat. Er habe «jenen Vortrag», so Adorno im Brief, bei der «Third 
Armored Divison» der amerikanischen Streitkräfte mit großem 
Erfolg präsentiert. Die Atmosphäre sei «äußerst angenehm» und 
die Generalität von einer «Freundlichkeit und Humanität, auch 
den eigenen Soldaten gegenüber, die denn doch etwas Überra-
schendes und sehr Wohltuendes» gehabt habe.2 Der Titel der am 
17. Dezember 1956 in Hanau in der «Historical Society» der 3rd 
Armored Divison vorgetragenen Überlegungen war allerdings 
nicht «Kultur und Culture», sondern «Some Aspects of a Compa-
rison between German and American Culture».3 Ein halbes Jahr 
später, am 7. Juni 1957, wurde eine Fassung des Vortrags dann 
vom Bayerischen Rundfunk im Münchner Amerikahaus aufge-
zeichnet. Auf dieser Version basiert auch die Fassung der Hessi-
schen Hochschulwoche ein Jahr später.4 

Darin schiebt Adorno an einer Stelle, die vom sozialen Anpas-
sungsdruck in den USA handelt, plötzlich den Satz ein: «Ich 
möchte Ihnen etwas vielleicht recht Schockierendes sagen.» Er 
denke da an die «Kategorie des keep smiling», des obligaten Lä-
chelns, das man in Amerika immer wieder finden werde. Jedes 
«Ladenmädchen», das einen bediene, lächele entzückend. Mit 
dem Klischee-Adorno im Hinterkopf ahnt man da natürlich, was 
folgen muss: beinharte Ideologiekritik an Amerika. Und so 
kommt es auch. Seine Hörer direkt ansprechend, fährt Adorno 
fort: «Sie werden davon zunächst abgestoßen sein, denn sie wer-

JE N S-CH R I S T I A N  R A B E

Keep Smiling
Zur Dialektik der Adorno Culture

1 Theodor W. Adorno: Kultur 
und Culture, in: Hessische 
Hochschulwochen für 
staatswissenschaftliche 
Fortbildung, Band 23 – Bad 
Wildungen, 29. Juni bis 9. Juli 
1958, Bad Homburg/Berlin/
Zürich 1959, S. 246–259. Der 
Vortrag «Kultur und Culture» 
erscheint bei Suhrkamp 
erstmals im Frühjahr 2019  
in einem neuen Band der 
Werkausgabe mit den 
Nachgelassenen Schriften – 
«Vorträge 1949–1968».

2 Theodor W. Adorno/Max 
Horkheimer: Briefwechsel, 
Band IV 1927–1969, hrsg. v. 
Christoph Gödde und Henri 
Lonitz, Frankfurt/M. 2006,  
S. 453.

3 Ein Manuskript oder 
Tondokument dieses Vortrags 
gibt es nicht. Ideengeschicht-
lich wäre interessant, ob und 
inwieweit der Vortrag, den er 
1956 vor amerikanischen 
Armee-Angehörigen hielt, von 
dem abwich, den er 1958 
deutschen Beamten präsen-
tierte.

4 Im Briefwechsel mit Horkhei-
mer erzählt Adorno sogar noch 
einmal vier Jahre später, im 
Oktober 1962, dass er die 
Einleitung einer Sitzung einer 
Forschungsgruppe mit 
Gedanken aus «Kultur und  
Culture» bestritten habe.
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den fühlen, daß dieses Lächeln gar nicht das Lächeln dieses Indi-
viduum ist». Es werde dazu jedoch nicht nur von seinem Chef 
angehalten, es habe «diese Art zu lächeln» sogar in einer «soge-
nannten Charm-School, also in einer Schule der Charmantheit», 
gelernt. Im auf YouTube inzwischen abrufbaren Audio-Mitschnitt 
des Vortrags hört man an dieser Stelle deutlich ein zustimmen-
des Lachen im Publikum.5 Adorno bestätigt es sogleich mit dem 
Hinweis, dass man das Gelernte, das Unaufrichtige diesem Lä-
cheln «auch noch irgendwie ansehen» könne, «vor allem wenn es 
nicht ganz gelingt».6 

 Aber dann kommt es doch ganz anders. Es geht nämlich mit 
den Worten weiter: «Aber ich glaube, wir sollen es uns auch da-
mit nicht zu leicht machen.» Es sei vielmehr wahrscheinlich, 
«daß ein Mensch, der unter äußerem Zwang auf diese Weise zur 
Freundlichkeit gebracht wird, dann doch eher auch zu einer ge-
wissen Humanität in seinem Verhältnis zu den anderen Men-
schen» komme, als jemand, «der nur, um mit sich selbst identisch 
zu sein – als ob diese Identität mit sich selbst immer wünschbar 
wäre –, ein bösartiges, vermuffeltes Gesicht macht und einem 
von vornherein bedeutet, daß der andere Mensch für ihn eigent-
lich nicht existent sei und in seine Innerlichkeit, die dann viel-
fach gar nicht existiert, nicht hereinzureden habe».7 Serviert 
Adorno hier tatsächlich eine Verteidigung der hierzulande bis 
heute nicht allzu hoch geschätzten amerikanischen Keep-Smi-
ling-Attitüde? Man kann in diesem Text auf kurzweilige Art je-
denfalls mit Adorno gegen «Adorno» denken.

 Zum Gesellschaftskritiker Adorno, von dem man gewohnt ist, 
dass er Verblendungszusammenhänge noch an den vergnüglichs-
ten Orten des Alltags entdeckt, passt das erst einmal überhaupt 
nicht. Müsste ein Lächeln, das offenbar nicht ganz aufrichtig ist, 
für ihn nicht schlicht Zeichen von Entfremdung und Verdingli-
chung sein? Und wie ist der launige Einschub zu verstehen, dass 
das Mit-sich-selbst-eins-sein gar nicht immer wünschenswert 
sei? Ist nicht genau das Mit-sich-selbst-eins-sein der Zustand, der 
als Ideal die harte Kritik an Entfremdung und Verdinglichung des 
Individuums in der modernen Gesellschaft, die es einem überall 
so schwer macht, mit sich selbst eins zu sein und nicht immer nur 
eine aufgezwungene Funktion zu erfüllen, überhaupt erst er-
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5 Die auf YouTube abrufbare 
Ton-Version des Vortrags ist 
kein Mitschnitt aus Bad 
Wildungen aus dem Jahr 1958, 
sondern die Aufzeichnung vom 
Bayerischen Rundfunk aus 
dem Münchner Amerikahaus 
vom 7. Juni 1957. Erstmals 
gesendet wurde sie im BR am 
10. September 1957 zwischen 
22 Uhr und 23 Uhr. Das im 
BR-Archiv einsehbare 
Typoskript des Amerika- 
haus-Vortrags ist vom Band 
abgeschrieben worden. Mit der 
knapp zwei Jahre später 
veröffentlichten Version im 
Sammelband der Hessischen 
Hochschulwoche ist diese 
Abschrift nahezu identisch. 
Die Sammelband-Fassung ist 
nur um ein paar wenige Zeilen 
erweitert und an einigen 
Stellen stilistisch bearbeitet 
worden.

6 Vgl. für die Zitate in diesem 
Absatz Adorno: Kultur und 
Culture, S. 252–253.

7 Ebd., S. 253.
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möglicht? Die Begründung der Verteidigung – dass nämlich 
Freundlichkeit ein Zeichen von echter Menschlichkeit sei – ist 
dann freilich schon wieder adornitischer. Bliebe es dabei, wäre 
«Kultur und Culture» nichts anderes, als eine skurrile Lappalie.

II.
Es ist immer wieder darauf hingewiesen worden, dass es eine 
Kontinuität der Denkbewegung im so aphoristisch-fragmenta-
risch angelegten Werk Adornos gibt. Und keine Kleinigkeit ist, 
dass er selbst die Negative Dialektik für sein Hauptwerk hielt. Tat-
sächlich ist sie so etwas wie der Schlüssel zu dem Vermächtnis 
Adornos. Negativ nannte er seine Dialektik in Abgrenzung zum 
allgemein üblichen, stark von Hegels Dialektik beeinflussten 
landläufigen Begriff von Dialektik. Mit dem ist ja nicht viel mehr 
gemeint als ein Denkschema, das sich zur Lösung eines Problems 
von einer These zur Antithese und schließlich zur Synthese han-
gelt. Diese, auf die Eliminierung von Widersprüchen fokussierte 
Dialektik nennt Adorno denn auch «positive Dialektik».8 Um 
Versöhnung dieser Art ging es ihm aber genau nicht. In seinen 
Vorlesungen über Negative Dialektik bittet er seine Studenten ent-
sprechend ausdrücklich, bei seiner Dialektik «nicht an das übli-
che Schema der Triplizität» zu denken. Adorno will unter seiner 
Negativen Dialektik vielmehr eine Philosophie der Nicht- 
identität verstanden wissen, eine Methode des Denkens, die das 
«Auseinanderweisen von Begriff und Sache, von Subjekt und Ob-
jekt, und ihre Unversöhntheit» artikulieren will. Es geht ihm – 
das ist gewissermaßen der dialektische Anteil an der Negativen 
Dialektik – dabei zwar darum, Widersprüche im Denken, Leben, 
der Gesellschaft zu identifizieren, wesentlich ist ihm jedoch, 
dass dann nicht einfach bloß versucht wird, diese Widersprüche 
gleich wieder aufzuheben, also auf die Allgemeinheit eines Be-
griffs zu bringen. Adorno möchte eine Dialektik, die für das vom 
Begriff nicht Beherrschte offen ist. Die Begründung dieser Varia-
tion der dialektischen Methode ist dabei weniger theoretisch, als 
man vermuten würde: Wenn man nämlich etwa, so Adorno, den 
«Begriff der Freiheit denke und ausspreche», dann sei dieser Be-
griff eben nicht nur das Merkmal, das all die Individuen teilen, 
die innerhalb einer Verfassung formal als freie definiert würden. 
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46

Adorno

Vielmehr stecke im Wort «Freiheit» eine Anweisung, ein nicht 
immer ganz bewusstes «Mehr», etwas, das «wesentlich» über 
das hinausschieße, was im ersten Moment gemeint ist, wenn im 
Alltag von der Freiheit die Rede sei. Dieser Umstand bedeute 
zwar nicht zwingend, dass auch ein Widerspruch im Spiel ist, es 
sei aber ein Hinweis darauf, dass jedes herkömmliche Urteil, das 
besage, dass etwas irgendetwas anderes sei, dass also eine Identi-
tät, wenn nicht sogar ein «Identitätszwang» bestehe, nicht so 
selbstverständlich ist, wie man gemeinhin glaube. Die herr-
schende Logik sei jedoch in ihrem Kern nichts anderes, als ein 
Programm zum Ausschluss des Widerspruchs.9 Dagegen, gegen 
den Ausschluss des Widerspruchs ist die Negative Dialektik gerich-
tet. Adorno selbst hat es im ersten Satz des zweiten Teils der  
Negativen Dialektik auf die bündige Formel gebracht «Kein Sein 
ohne Seiendes».10 Jeder noch so kluge höhere Begriff kann und 
muss von neuen Ausprägungen dessen, was er auf den Begriff 
bringen und damit identisch machen will, schon wieder unter-
laufen werden. Nicht schön geordnet hintereinander wohlge-
merkt, sondern im Grunde gleichzeitig: «Negative Dialektik ist 
das konsequente Bewußtsein von Nichtidentität.»11 Das ist auch 
der Grund dafür, dass Adorno bei Begriffspaaren wie Subjekt 
und Objekt oder Wesen und Erscheinung viel lieber von «Konstel-
lationen» (ein Begriff Walter Benjamins) als von Gegensätzen 
spricht und betont, dass sich die Gesellschaft nicht mit ihren 
oder trotz ihrer Widersprüche am Leben erhält, sondern «durch 
ihren Widerspruch hindurch».12

 Weniger philosophisch13 begegnet einem diese Perspektive an 
vielen Stellen in Adornos Texten. Etwa in seinem Aufsatz «Der 
Essay als Form» in den Noten zur Literatur, in dem der Essay als 
natürliches Medium des negativen Dialektikers präsentiert wird. 
Der Essay denke schließlich «in Brüchen», so wie die Realität 
«brüchig» sei. Seine ganz eigene Einheit finde er «durch die Brü-
che hindurch», nicht indem er sie glätte.14 Auch Bemerkungen 
wie im Essay «Fernsehen als Ideologie» aus dem Jahr 1953, nach 
denen sich etwa der «Schwachsinn des Ganzen» aus lauter gesun-
dem Menschenverstand zusammensetze, weshalb man gerade 
die ganz schlechten und gefälschten Produkte der Kulturindus- 
trie «gegen ihren eigenen Willen» ernst nehmen müsse, lassen 

9 Vgl. für die Zitate in diesem 
Absatz ebd., S. 16–19.

10 Theodor W. Adorno: Negative 
Dialektik, Frankfurt/M. 1975, 
S. 139.

11 Ebd., S. 17.

12 Ebd., S. 20.

13 In einem Brief an Horkheimer 
vom 15. Dezember 1966 hofft 
Adorno, dass er, Horkheimer, 
die «Negative Dialektik», «das 
dicke Kind», nicht als «Rückfall 
in die Philosophie» betrachte, 
weil sich darin für die 
Entwicklung und Begründung 
des Gedankens ohne echte Not 
so sehr mit «der fachphiloso-
phischen Sphäre» eingelassen 
werde. Theodor W. Adorno/ 
Max Horkheimer: Briefwech-
sel, Band IV 1927–1969, hrsg. v. 
Christoph Gödde und Henri 
Lonitz, Frankfurt/M. 2006,  
S. 786.

14 Theodor W. Adorno: Der Essay 
als Form, in: ders.: Noten zur 
Literatur, Frankfurt/M. 1974,  
S. 25.
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den negativen Dialektiker erkennen. Und sogar in der vermeint-
lich so ungnädigen Dialektik der Aufklärung ist die Rede davon, 
dass es «die abschließenden und soliden Statements» seien, die 
unwahr seien.15

III.
An der Vermittel- und Darstellbarkeit dieser Denk-Bewegung 
plagten Adorno allerdings offenbar manche Zweifel, die er selten 
so ausführlich und ausdrücklich äußerte wie in «Kultur und Cul-
ture». Wohl auch, weil die Anlage der Veranstaltung ihn zwang, 
besonders allgemeinverständlich zu sein. Thema der gesamten 
Tagung war «Die freie Welt – Amerika und Deutschland im Spiel 
der Kräfte», die Referenten – darunter Ernst Fraenkel und Arnold 
Bergstraesser, die neben Wolfgang Abendroth, Theodor Eschen-
burg und Eric Voegelin heute als Väter der deutschen Politikwis-
senschaft gelten – sollten den versammelten Staatsdienern hel-
fen, sich «auf die Ursachen und die Lebensbedingungen der 
‹Freien Welt› zu besinnen».16 In seiner gedruckten Erstfassung im 
Sammelband der Tagung, der offenbar nicht für ein größeres Pu-
blikum, sondern nur als Privatdruck für die Fortbildungsteilneh-
mer gedacht war, gibt es eine im Nachhinein hinzugefügte, et-
was kleiner und kursiviert gedruckte, fast einseitige, skrupulöse 
Vorbemerkung. Die Veröffentlichung hat Adorno offenbar eini-
ges Unbehagen bereitet.

Der Gegenstand sei «fatal allgemein» formuliert gewesen; wo 
ein Text genaue Belege geben müsste, müsse es in Vorträgen um 
der Verständlichkeit willen bei der «dogmatischen Behauptung 
von Resultaten» bleiben. Das Vorliegende sei ursprünglich nicht 
mehr als eine «Improvisation» gewesen, weshalb er «für das hier 
Gedruckte keine Verantwortung» übernehmen könne. Den ge-
druckten Text dürfe man allenfalls als «Erinnerungsstütze» be-
trachten, die den damals Anwesenden dazu dienen könnte, über 
das Thema selbst weiter nachzudenken. In der Tendenz, die 
freie, ephemere Rede (die doch ihre «Wahrheit an der eigenen 
Vergänglichkeit hat») aufzuzeichnen, sieht er dagegen ein Symp-
tom der «verwalteten Welt», die den Redenden auf alle seine Äu-
ßerungen sogleich vereidigen wolle. Die Aufzeichnung ist unter 
diesen Vorzeichen ein «Fingerabdruck des lebendigen Geistes», 
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also kein Dokument zum Verbreiten, Teilen und Weiterdenken, 
sondern ein Fahndungsinstrument.17

IV.
So verständlich diese Vorbehalte aus akademischer Sicht sind, so 
kurios erscheinen sie andererseits für einen Denker, der doch der 
Ansicht war, dass «die abschließenden und soliden Statements» 
die unwahren Statements seien. «Kultur und Culture» sollte also 
endlich nicht mehr unter Vorbehalt gelesen werden, sondern als 
das was es tatsächlich ist: ein brillantes Beispiel, ein Text, an dem 
man so eingängig und bündig wie nur möglich sehen kann, was 
es bedeutet, negativ dialektisch zu denken. Der Vortrag ist an ein 
deutsches Publikum adressiert und geht von der stererotypen Ge-
ringschätzung der amerikanischen Kultur aus. Angelegt ist er 
thematisch zunächst unverhohlen didaktisch, es beginnt sogar 
fast lexikalisch mit dem lateinischen Ursprung des Wortes Kul-
tur. Diskursiver Ausgangspunkt ist die Frage, inwiefern sich der 
– notwendig bis zur Kenntlichkeit zugespitzte – Kulturbegriff 
Deutschlands und der Kulturbegriff der USA unterscheiden, wo-
bei für Adorno hinter dem, was jeweils unter Kultur verstanden 
wird, natürlich sehr viel mehr als Kultur steckt, nämlich das gan-
ze «gesellschaftliche Schicksal» der beiden Länder. Schon das 
Grundverständnis von Kultur unterscheide sich fundamental: 
Unter Kultur werde in Amerika, so Adorno, nämlich die Bändi-
gung und Ausbeutung der Natur, die aktive «Gestaltung der 
Wirklichkeit» zum unmittelbaren Wohle der Menschen verstan-
den. Wer dagegen in Deutschland an Kultur denke, der denke viel 
passiver vor allem an die Bewahrung der Natur trotz der Men-
schen. Die Selbstbesinnung, die damit einhergehe, sei im Übri-
gen auch der Grund dafür, dass Kultur in Deutschland dieses ge-
wisse «Moment der Verinnerlichung» habe. Dies wiederum hätte 
zur Folge, dass sie hierzulande so stark als Abfolge großer, mono-
lithischer Werke der Philosophie, der Kunst oder Wissenschaft 
verstanden werde, und nicht unmittelbar funktional als etwas, 
das immer wieder, jeden Abend die Menschen zusammenzu-
bringen habe. Wie erstaunlich treffend diese Analyse noch heute 
ist, dafür reicht ein Gedanke daran, wie wenig selbstverständlich 
und fremd für viele Deutsche die Popkultur noch immer ist – und 
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wie wenigen Amerikanern die deutsche Umweltschutz-Beses-
senheit einleuchtet. Der Urgrund für das so radikal unterschied-
liche Kulturverständnis in beiden Ländern ist für Adorno die Tat-
sache, dass die USA ein «reines Land der bürgerlichen Revolution» 
seien, während eine umfassende bürgerliche Revolution in 
Deutschland nie stattgefunden habe. So wurde die deutsche Kul-
tur gewissermaßen unten auf der Straße nicht gebraucht und 
konnte ihre «eigentümliche Vergeistigung erfahren». Ein Klassi-
ker der großflächigen historischen Analyse der deutschen Ge-
schichte. Worauf es hier jedoch ankommt ist das, was Adorno 
am Ende als methodisches Ziel seiner Ausführungen benennt: ei-
ne «gewisse Verflüssigung geronnener Gegensätze». Ganz prak-
tisch dramaturgisch heißt das im Vortrag, dass nach der Analyse 
der fehlenden bürgerlichen Revolution sofort die Bemerkung 
folgt, dass die Vergeistigung ja auch eine «ungeheure positive Be-
deutung» gehabt habe, die deutsche Musik und die deutsche Phi-
lologie verdankten sich schließlich diesem Prozess. Darauf aller-
dings folgt schon wieder der Hinweis, dass eben diese 
Vergeistigung doch auch eine Kompensation dafür sei, dass die 
Gestaltung der Wirklichkeit nach bürgerlichen Idealen in 
Deutschland eben nicht gelungen sei: «Man hat gleichsam die 
Energien nach innen gewandt, weil sie durch das feste Gefüge 
der überlebenden halbabsolutistisch-feudalen Ordnung in der 
Realität sich nicht haben verwirklichen können.» Dadurch sei der 
deutschen Kultur nicht nur «die Kraft geistiger Unbedingtheit» 
verliehen worden, sie trage vielmehr auch ein «Moment des Man-
gels an Realität» in sich – und damit ein fehlendes Bewusstsein 
dafür, dass ein Geist, der sich nicht verwirklichen, sondern nur 
sich selbst genügen will, «eigentlich kein Geist mehr ist».18

 Dieses ständige Pendeln zwischen Lob und Tadel – als Kritik 
der Kritik eines Kritischen Theoretikers – ist die Denkbewegung 
des gesamten Vortrags und die performative Umsetzung der 
Kernforderung der negativen Dialektik nach dem eingebauten 
Widerspruch. Beim ersten Hören oder Lesen sorgt das immer 
wieder für Verwirrung, weil es gewissermaßen nicht einfach nur 
nichts Richtiges im Falschen gibt, sondern Richtiges im Falschen 
und Falsches im Richtigen. Und zwar mitunter sogar gleichzeitig 
und direkt nebeneinander. Mal glaubt man also, eine mittel-
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schwere Vorliebe für den amerikanischen Kulturbegriff zu er-
kennen – dann doch wieder nicht wirklich. Wenn er etwa zum 
unerträglich hohen Preis kommt der «unendlichen Sublimie-
rung», zum Preis des notorischen Tiefgründigkeitskults in 
Deutschland, konstatiert Adorno: Er habe nämlich «Roheit und 
Krudheit» innerhalb des sozialen und politischen Lebens zur Fol-
ge, weil Kultur als etwas angesehen werden kann, dass mit der 
Realität nichts mehr zu tun hat, weshalb auch der Nationalsozia-
lismus die Ungeheuerlichkeit lehren konnte, dass jemand «gleich-
zeitig ein Henker sein kann und eine Bruckner-Symphonie ver-
stehen». Wenn jedoch jede Transzendenz der Kultur gegenüber 
der Realität fehle, also immer nur entscheidend sei, «was man 
davon hat»,19 dann fehle auch die kritische Funktion, die Kultur 
haben kann, wenn sie konsequent über die Verhältnisse hinaus-
weist. Und so geht es weiter.

V.
Im Materialismus Amerikas, der «überwältigenden Fülle an Gü-
tern» steckt dann «etwas vom Schlaraffenland», und in der Art, 
«in der jedes amerikanische Kind eigentlich ununterbrochen […] 
einen Kegel mit Eiscreme essen, in jedem Augenblick eine Art Er-
füllung des Kinderglücks finden kann, nach dem unsere Kinder 
einst vergebens sich die Hälse ausreckten», ein «Stück der erfüll-
ten Utopie». Die Güterfülle verleihe dem Alltag ein Moment der 
Friedlichkeit, der Humanität, des unmittelbar Demokratischen 
und sogar Anti-Totalitären, das in Europa völlig verloren gegan-
gen sei. Adorno kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr her-
aus, preist die Vorzüge des «obligaten Lächelns», den viel weniger 
weit verbreiteten blinden Gehorsam, die Freiheit der Diskussion 
oder die gewaltlosere Kindererziehung. Wem es um die «Kritik 
der sogenannten Flachheit» Amerikas gehe, der müsse sich auch 
darüber klar sein, dass die «Freiheit von Autorität in einem […] 
sehr fruchtbaren Sinn in Amerika weiter gediehen ist als bei 
uns».20

 Die Tatsache jedoch – und hier schwingt das Pendel dann wie-
der heftig zurück –, dass das bürgerliche Prinzip einer reinen 
Tauschgesellschaft in der amerikanischen Gesellschaft «bis zur 
äußersten Konsequenz durchgeführt» sei, habe auch eine dunkle 
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Seite. Alle Instanzen, die über den geschlossenen Betrieb der Ge-
sellschaft hinauswiesen, seien kassiert, also alles Nicht-positivis-
tische in der Wissenschaft und alles Spekulative im Denken. Da-
durch aber, so Adorno explizit auf die Amerika-Analyse 
Tocquevilles verweisend, dass in den USA «alles, was ist, nur ein 
für Andereres und nicht ein an Sich» sei, bilde sich «eine Art des 
Drucks heraus, der in gewisser Weise viel größer ist als der auto-
ritäre Druck, der auf uns lastet, nämlich der Druck der Konformi-
tät, der Druck, so zu sein wie alle andern und bis in die innersten 
Verhaltensweisen […] nicht aufzufallen». Gemeint ist der demo-
kratisch-materialistische Konformitätszwang, der Erfolg daran 
bemisst, wie viel Honorar er der Gesellschaft unmittelbar wert 
ist, weshalb es auch kein Wunder sei, dass Amerika bis heute kei-
nen Beethoven oder Tschaikowsky hervorgebracht habe, son-
dern bloß «Entertainer».21 In Reinform schlägt sich diese Ideolo-
gie in den USA noch heute etwa in der – nicht immer offen 
ausgesprochenen, aber spürbaren – Frage an den Intellektuellen 
nieder, warum er denn nicht reich sei, obwohl er doch so schlau 
tue. Oder im Hip-Hop, in dem der kommerziell erfolgreichste 
Rapper mehr oder weniger selbstverständlich auch als der je bes-
te gilt. Womit allerdings nicht gesagt sein soll, dass man mit dem 
kulturkritischen Reflex im Fall von Hip-Hop noch besonders weit 
kommt, schon allein, weil Adorno – wie seine Jazz-Kritik bewies 
– den Beat nur als großen Gleichmacher verstehen wollte und 
nicht als unendlich elastischen Leim. Man höre nur einen Song 
wie im vergangenen Jahr Childish Gambinos This Is America, der 
zugleich ein Superhit und ein verrückt avantgardistisches Sound- 
und Wort-Puzzle ist. Hip-Hop ist ja als Sample-Kunst die nega-
tiv-dialektische Kunst schlechthin, die all ihre Kraft und 
Bedeutung aus der Konfrontation von Widersprüchen bezieht, 
von denen sie selbst am besten weiß, wie unversöhnt und unver-
söhnbar sie sind.

 Eindrücklich ist in diesem Zusammenhang die Stelle des Vor-
trags, an der Adorno empört seine persönliche Kollision mit dem 
amerikanischen Vermarktungsdrang schildert: Als eine Arbeit 
von ihm von einem der angesehensten amerikanischen wissen-
schaftlichen Journale angenommen worden sei, sei sie so stark 
redigiert worden, dass er den Text selbst nicht mehr wiederer-
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kannt habe. Als er ihn deshalb zurückgezogen habe, habe er ei-
nen «ebenso freundlichen wie verständnislosen» Brief der Her-
ausgeber erhalten, «in dem zu lesen stand, daß doch gerade diese 
wissenschaftliche Zeitschrift der Einheit, mit der sämtliche Arti-
kel ‹geedited› würden, seine außerordentliche Wirksamkeit ver-
danke, und es sei doch von mir außerordentlich töricht, daß ich 
von dieser Chance, meine Gedanken, von denen nichts mehr üb-
riggeblieben war, unter die Leute zu bringen, keinen Gebrauch 
machen wollte». Auf diese Weise könne es einem drüben also 
passieren, dass etwas, das nicht auf die «dortzulande übliche» 
Art aufgebaut sei, «sondern etwa dialektisch sich fortbewegt», 
plötzlich nur noch als «badly organised» gelte. Die amerikani-
sche Skepsis gegenüber dem non-konformen, sich selbst absolut 
setzenden «wildgewordenen Gedanken» habe andererseits auch 
wieder etwas Heilsames, einen fragwürdigen Absolutheitsan-
spruch Einschränkendes.22

Ebenso wie «wir Artisten» von der Vorstellung des Künstlers 
als Entertainer, «die mir ja auch nicht gerade naheliegt», ein we-
nig Selbstbesinnung und Demut lernen könnten. Viel bedenkli-
cher sei doch die deutsche Tendenz, «die Kultur zu einer Sache 
von Komitees älterer Damen zu machen». (Eine aus heutiger Sicht 
erstaunliche Mysogynie schlägt hier schon zum zweiten Mal 
durch, etwas weiter vorne äußerte er sich schon ohne Not beiläu-
fig abfällig über amerikanische Frauenorganisationen.) Über-
haupt könne man als Deutscher von den Amerikanern lernen, 
wie man gegenüber den kulturellen Verhältnissen, in die man hi-
neingeboren wurde, eine Freiheit gewinnt, «die wir bis heute 
nicht so recht haben».23

So geht es hin und her in dieser Kunst des Widersprechens, des 
ewigen Aber, die vor allem eines nicht sein will: undialektisch, 
stur auf dem eigenen Standpunkt beharrend. Wobei dies nicht 
mit dem braven deliberativen Wunsch zu verwechseln ist, sich 
gegenseitig zu verstehen und an allem auch gute Seiten zu sehen. 
Das hätte nichts zu tun mit «wirklicher Dialektik».24 Wirkliche 
(negative) Dialektik nach Adorno bedeutet die «Verflüssigung ge-
ronnener Gegensätze», also die Fähigkeit, permanent «am eige-
nen wie am anderen des kritischen Gedankens mächtig» zu blei-
ben, «anstatt daß man vor der Übermacht dessen, was hier und 
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dort nun einmal so ist, kapituliert»25 – sei es eine Kapitulation 
wegen Überidentifikation oder eine wegen blinder Kritikwut. Im 
großen Spielverderber geht Adorno also nicht auf. Andererseits 
haben besonders liberalkonservative Kritiker seit jeher ange-
merkt, dass der Verzicht auf Allgemeinheit, den die negative Dia-
lektik fordert, im Grunde zum Irrationalismus führt: «Die Ab-
bauarbeit am Hegelschen System schafft noch kein neues Haus.»26 
Die Logik freilich, aus der sich solche Bemerkungen ergaben, ist 
die Logik des 20. Jahrhunderts, so wie die Dialektik als Dis-
kurswaffe der Linken schon lange stumpf ist. Man kann den 
Adorno der negativen Dialektik nicht auf ein politisches Pro-
gramm hin lesen, ohne enttäuscht zu werden. Es ging ihm aber 
gar nicht darum, ein Haus zu bauen, eher darum, darauf hinzu-
weisen, dass aus den Einzelteilen auch etwas ganz anderes hätte 
werden können. Als zivile Methode der Kritik freilich, als Er-
kenntnishilfe und intellektuelles Gegengift gegen die neuen 
ideologischen Verhärtungen verdient die negative Dialektik eine 
Wiederentdeckung. Mit anderen Worten: Adorno schrieb einst, 
dass sich der Schwachsinn des Ganzen aus lauter gesundem 
Menschenverstand zusammensetze.27 Mit Adorno gegen Ador-
no negativ dialektisch zu denken hieße heute, sich zu fragen, ob 
es nicht eher so ist, dass sich die Vernunft des Ganzen aus lauter 
kleinem Schwachsinn zusammensetzt.
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25 Ebd., S. 259.

26 Henning Ottmann: Geschichte 
des politischen Denkens, Band 
4.2, Stuttgart 2012, S. 77.

27 Theodor W. Adorno: Fernsehen  
als Ideologie, in: ders.: 
Eingriffe, Frankfurt/M. 1963,  
S. 96.



Theodor W. Adornos Ästhetische Theorie war für die Theoriebil-
dung der zeitgenössischen Kunst nach 1945 das zentrale Werk. 
Für die bildende Kunst ist das vordergründig erstaunlich, da der 
Autor wenige konkrete Werkanalysen lieferte. Adorno beförder-
te dagegen eine intellektuelle Haltung, die sich dezidiert gegen 
ein «weiter so» einsetzte. Der Bruch, den die großen Katastrophen 
des Zweiten Weltkriegs auslösten, musste in diesem Sinne auch  
in der Kunst kenntlich gemacht werden. Abstrakte Malerei er-
schien dabei durchaus als Mittel der Wahl, konnten doch die auf-
gelösten Formen nicht mehr ideologisch eingefangen werden. Ein 
theoretisches Problem dabei stellte sich jedoch implizit ein, da 
Abstraktion kein Phänomen der bildenden Kunst der Nachkriegs-
zeit darstellt, sondern sich bereits vor den Weltkriegen etablierte. 
In der gegenstandslosen Gestaltung musste sich eine innere Hal-
tung der Künstler vermitteln, die Abstraktion als notwendige Re-
aktion auf die aktuellen Katastrophen glaubhaft werden lässt. 
Adorno liegt hier auf der Linie mit prominenten Kunstkritikern 
seiner Zeit. Der Schock der Massenvernichtung durch Holocaust 
und Atombombe war so präsent, dass das Unsagbare und Unvor-
stellbare nur in der Abstraktion eine angemessene Ausdrucks-
form finden konnte. Der Beitrag sieht darin eine neue Form von 
Katastrophenmalerei, die sich bewusst von früheren Darstel-
lungsformen von Katastrophen abhebt. Aus heutiger Sicht stellt 
sich aber auch die Frage, inwieweit gegenstandslose Malerei Ab-
bild einer bestimmten Katastrophe sein kann, da grundsätzlich 
jede Katastrophe hineingesehen werden könnte. Auch dieser 
Punkt wurde bereits in den späten fünfziger Jahren thematisiert, 
aber nicht auf theoretischer Ebene, sondern in einem Bildver-
gleich, den Adorno vermutlich kannte und für sein Werk nutzte.

 In der Einleitung zu seiner Ästhetischen Theorie schreibt Adorno: 
«Ästhetik kann nicht länger vom Faktum Kunst derart ausgehen 
wie einst die Kantische Erkenntnistheorie vom Faktum der ma-
thematischen Naturwissenschaften. Daß Kunst, die an ihrem 
Begriff festhält und dem Konsum sich weigert, in Antikunst 
übergeht; ihr Unbehagen an sich selber, nach den realen Katastro-
phen und im Angesicht kommender, zu denen ihre Fortexistenz 
in moralischem Missverhältnis steht, teilt ästhetischer Theorie, 
deren Tradition solche Skrupel fremd waren, sich mit.»1
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1 Vgl. Theodor W. Adorno: 
Ästhetische Theorie, 
Frankfurt/M. 1970, aus dem 
Nachlass herausgegeben von 
Gretel Adorno und Rolf 
Tiedemann, zugleich Band 7 
der gesammelten Schriften,  
S. 503.
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Damit ist das alte Katastrophenmodell, das sich in der Kultur-
geschichte im 18. Jahrhundert nach dem Erdbeben von Lissabon 
etablierte, in die Krise gekommen. Im Umfeld der Aufklärung 
wurden Katastrophen nicht mehr nur als punktuelles Unglück, 
sondern auch bildlich und sprachlich als Wendepunkte innerhalb 
einer Entwicklungsgeschichte inszeniert.2 Als in Lissabon die Er-
de bebte, wurde auch die philosophische Vorstellung des soge-
nannten Optimismus Leibniz’scher Prägung erschüttert und das 
Naturereignis konnte den aufkeimenden Theorien der Aufklä-
rung den Weg ebnen. Die Katastrophe als Wendepunkt konnte 
somit auch positive Entwicklungen befördern. Diese älteren Vor-
stellungen verboten sich im 20. Jahrhundert durch die Monstrosi-
tät der Zerstörungen, doch reformiert sich dieses Erklärungsmus-
ter im Krisenzustand und erschafft ein neues, ein modernes 
Modell: Walter Benjamin hat diesen Zustand in den dreißiger 
Jahren auf den Punkt gebracht: «Der Begriff des Fortschritts ist in 
der Idee der Katastrophe zu fundieren. Daß es ‹so weiter› geht, ist 
die Katastrophe. Sie ist nicht das jeweils Bevorstehende, sondern 
das jeweils Gegebene.»3 Benjamin konnte diesen Satz noch ohne 
die Kenntnis vom Holocaust und dem ersten Abwurf einer Atom-
bombe formulieren. Für Adorno ist die Auseinandersetzung mit 
der übermächtigen und nicht mehr darstellbaren Katastrophe 
von Auschwitz oder der Möglichkeit der völligen Selbstzerstö-
rung angesichts von nuklearen Vernichtungstechnologien wie ei-
ne Bestätigung der bösesten Vorahnungen. Die Ereignisse des 
Zweiten Weltkriegs hatten kein weiteres Ereignis in einer Reihe 
von unzähligen Katastrophen markiert, sie haben das alte Sys-
tem von Zerstörung und Neubeginn selbst zerstört. 1957 fasste 
Günther Anders dieses neue Verhältnis des Menschen zur Zeit in 
seinen berühmten Geboten zum Atomzeitalter zusammen: «Die 
Zeit war ein Zwischenfall.»4 Indem die Menschheit die Techno-
logie entwickelte, sich selbst zu vernichten, war für Anders diese 
totale Zerstörung in nuce bereits gegeben. Für den Philosophen 
war in der Potenz der Vernichtung die tatsächliche Vernichtung 
unausweichlich. Ob dieses Ereignis heute, morgen oder in ferner 
Zukunft eintreten wird, war damit nur noch marginal.

 Der moderne Mensch lebt mit der permanenten Katastrophe. 
Sie hat vollständig das gesamte Leben ergriffen und ist damit 

Jörg Trempler: Negative Kunst

2 Jörg Trempler: Katastrophen. 
Ihre Entstehung aus dem Bild, 
Berlin 2013, und Markus 
Bertsch und Jörg Trempler 
(Hg.): Entfesselte Natur. Das 
Bild der Katastrophe seit 1600, 
Petersberg 2018.

3 Walter Benjamin: Passa-
gen-Werk, N 9a, 1. Vgl. R. 
Tiedemann, H. Schweppen-
häuser, T. W. Adorno (Hg.): 
Walter Benjamin, Gesammelte 
Schriften, Bd. 5,1: Das 
Passagen-Werk, Frankfurt/M. 
1991, S. 592.

4 Vgl. Günther Anders: Gebote 
des Atomzeitalters (1957), in: 
ders.: Hiroshima ist überall, 
München 1982, S. 218–226, 
hier S. 218.



auch notwendigerweise movens der Kunst geworden.5 Diese 
schon häufig wiederholten Sätze erscheinen so selbstverständ-
lich, dass die banale Frage nach der Möglichkeit der Darstellung 
der «permanenten Katastrophe» wenig diskutiert wurde. Die 
Antwort, wie die negative Kunst aussieht und wer sie am sinnfäl-
ligsten verkörpert, bleibt Adorno in seiner Ästhetischen Theorie 
aber nicht schuldig. «Die Schocks, welche die jüngsten Kunstwer-
ke austeilen, sind die Explosion ihrer Erscheinung. In ihnen zer-
geht sie, vordem selbstverständliches Apriori, mit einer Katastro-
phe, durch die das Wesen des Erscheinens erst ganz freigelegt 
wird; nirgends vielleicht unmißverständlicher als in den Bildern 
von Wols.»6

 Der Maler Wolfgang Schulz, der unter dem Kürzel Wols als 
Künstler arbeitete, wird als ein Neubeginn der Kunst am «Null-
punkt» nach dem Zweiten Weltkrieg inszeniert. Vor dem Krieg 
als Fotograf tätig, siedelte er sich 1932 in Paris an, wo er auch zu-
nächst mit Fotografien in Erscheinung trat. Teilweise schon in 
den letzten Kriegsjahren entstanden, gelangten die Werke erst-
mals in zwei kleinen Galerieausstellungen 1945 und 1946 in den 
Blick der Öffentlichkeit.7 Die «Stunde null» war auch die Ge-
burtsstunde des Malers. Die Nullpunkt-Rhetorik zieht sich wie 
ein roter Faden durch die frühen Rezensionen.8 Sie beginnen kurz 
nach der ersten Ausstellung in Paris bei René Drouin ein Jahr 
nach Kriegsende. Da im Unterschied zu den herkömmlichen ka-
tastrophalen Ereignissen die permanente Katastrophe nur inner-
lich erkannt werden kann, werden Wols’ Werke schon früh als 
innere Notwendigkeit beschrieben: Weniger als gestalterischer 
Wille und mehr als historischer Zwang. Ein Beispiel dafür ist 
Werner Haftmanns 1954 erschienenes Buch Malerei im 20. Jahr-
hundert. Über Wols schreibt Haftmann: «Es ist dieser Maler, der 
am Anfang der neuen Kunstrichtung steht, die wir heute Art infor-
mel nennen. Er ist der Primitive dieser neuen Sensibilität. Seit je-
ner Ausstellung bei Drouin übte dieses so ganz persönliche Werk 
eine von Jahr zu Jahr wachsende zündende Kraft auf die junge 
Generation aus und half entscheidend mit, den Stilausdruck aus-
zulösen, der die Malerei der letzten Jahre in der ganzen westli-
chen Welt wesentlich bestimmt und dem man Bezeichnungen 
wie Art autre, Tachismus, Art informel gegeben hat. Dazu trug auch 
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5 Vgl. Martin W. Lüdke: 
Anmerkung zu einer «Logik 
des Zerfalls»: Adorno – Be-
ckett, Frankfurt/M. 1981; 
Hendrik Birus: Adornos 
«Negative Ästhetik»?, in: 
Deutsche Vierteljahrsschrift  
für Literaturwissenschaft und 
Geistesgeschichte 62 (März 
1988), S. 1–23.

6 Vgl. Adorno: Ästhetische 
Theorie, S. 131.

7 Vgl. Dorothee Gerkens: «Der 
geheimnisumwitterte Star der 
Szene». Wols, das Informel  
und die deutschen Künstler  
der 1950er-Jahre, in: Wols. 
Aufbruch nach 1945, Neue 
Galerie Kassel, Petersberg 
2014, S. 10–25, hier S. 11.

8 Vgl. Laszlo Glozer: Wols. 
Photograph, München 1978,  
S. 8 mit Literatur.

9 Werner Haftmann: Malerei im 
20. Jahrhundert, München 
31962, S. 552.

10 Öl auf Leinwand, 41 x 33 cm. 
Hilti Art Foundation, Malerei 
und Plastik. Von der klassi-
schen Moderne bis zur 
Gegenwart, Ostfildern 2015, S. 
106, Abb. 107. Hier auch der 
Hinweis, dass der Titel nicht 
von Wols selbst stammt.
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die menschliche Haltung bei, die sich in diesem Werk ausdrück-
te. Was dem Leben und dem Werk von Wols den zeitgenössischen 
dokumentarischen Wert gibt, ist die beispielhafte Annahme des 
Schicksals, das in den wüsten Jahren vor und während des Krie-
ges der Mensch dem Menschen zufügte. Das heißt: Verfolgung, 
Not, Heimatlosigkeit und immer wieder Flucht. Er war der sanf-
te, seinem Schicksal Unterworfene, der aufzeichnete, was mit 
ihm geschah: nicht das Faktische, sondern die Bilder, die aus der 
seelischen Verwundung strömten, die das Leben schlug.»9

 Eines dieser 1946 ausgestellten Gemälde trägt heute den Titel 
La flamme (Abb. 1).10 Auf einer kleinen, grau grundierten Lein-
wand zeigt sich ein Farbgebilde. Von dem unteren mittleren Bild- 
rand verlaufen schwere, schwarze, pastose Farbbahnen zum  
oberen Bildrand. Auffälliger Farbakzent ist rote und grüne Farbe, 
die wie ins Bild getröpfelt ist, in ihrer Grundstruktur jedoch der 
Form eines umgedrehten Kreuzes folgt.

 Können die Gemälde von Wols als Katastrophenbilder be-
zeichnet werden? Da sich in der abstrakten Kunst Bildtradi- 
tionen auflösen, ist es kaum möglich, weiterhin von einer Ikono-
graphie zu sprechen. Jedenfalls repräsentiert das Gemälde kein 
Ereignis, es stellt keine Explosion dar oder gibt etwas anderes 

Abb. 1

Kunst am Nullpunkt:  

Wols‘ «La flamme», 

Ölfarbe, Grattage, Tuben- 

abdrücke auf Leinwand,  

41 x 33 cm, Privatsammlung,  

1946–1947.
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wieder. Es wäre aber durchaus denkbar, dass Adorno hinter dem, 
was er «Explosion ihrer Erscheinung» nennt, nicht allein eine  
zertrümmerte Form erkennt, sondern dass er die Auflösung der 
Bedeutungszuweisung ebenfalls als Sprengung der herkömmli-
chen Motivgeschichte sieht. Die von Benjamin und Adorno 
postulierte permanente Katastrophe ist kein Ereignis, sondern ei-
ne Erkenntnis. Dies lässt sich nur teilweise aus der Gestalt der 
einzelnen Werke ableiten. Wichtiger wird die historische Einbet-
tung, die Wols mit der Erkenntnis der permanenten Katastrophe 
verbindet.

Explosion der Form
In der Ästhetischen Theorie wird auf Wols im Abschnitt zur «Explo-
sion» verwiesen. Der Text beginnt mit einer Anmerkung über die 
Zeitlichkeit in der Kunsterfahrung: «In Kunstwerken transzen-
diert ein Momentanes; Objektivation macht das Kunstwerk zum 
Augenblick. Zu denken ist an Benjamins Formulierung von der 
Dialektik im Stillstand, entworfen im Kontext seiner Konzepti-
on des dialektischen Bildes. Sind Kunstwerke als Bilder die Dauer 
des Vergänglichen, so konzentrieren sie sich im Erscheinen als 
einem Momentanen.» (ÄT, S. 130 f.) Damit ist nicht allein ein Mo-
tiv der Explosion genannt, sondern gewissermaßen die Explosi-
on der Wahrnehmung, beziehungsweise – gestalterisch gedacht 
– die Explosion der Form. Überblickswerke verweisen auf das 
Jahr 1907 als Beginn dieser Entwicklung, in dem Pablo Picasso 
sein epochales Gemälde Les Demoiselles d‘Avignon präsentierte, 
das zu Recht als markanter Einschnitt beschrieben wird. Auf die-
ser Leinwand schockiert nicht das Thema, sondern die Auflö-
sung der Form. Es ist keine Explosion dargestellt, sondern ein As-
pekt des Gemäldes könnte der Betrachter im gestalterischen 
Versuch erblicken, der Explosion der Wahrnehmung durch die 
Sprengung der Formen Gestalt zu verleihen. Im strengen, buch-
stäblichen Sinn wäre Picassos Gemälde ein Katastrophenbild, da 
dieses Werk unbestritten einen Wendepunkt in der Kunstge-
schichte darstellt. Zurückhaltend mit der Bezeichnung möchte 
man jedoch sein, da keine Katastrophe dargestellt wird, sondern 
Picasso sich nur auf den formalen Aspekt der Sprengung her-
kömmlicher Formensprache bezieht.
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Form und Inhalt treffen sich wenige Jahre später im Werk des 
Malers Max Beckmann. Auch er markiert einen Wendepunkt, da 
er mit Werken wie der Sintflut, dem Erdbeben von Messina oder 
dem Weltgericht am Ende von Bildtraditionen des 19. Jahrhunderts 
steht. Zwei Jahre nachdem Beckmann 1912 mit dem Gemälde 
Untergang der Titanic das letzte großformatige Katastrophenge-
mälde im traditionellen Stil geschaffen hatte, stand er selbst im 
Zentrum der Katastrophe. Als Sanitäter in den Schützengräben 
Flanderns erlebte er das massenhafte Sterben. Als unmittelbare 
Reaktion auf diese Erlebnisse entstand schon 1915 die Radierung 
Die Granate (Abb. 2). Und hier – für Beckmann sonst ungewöhn-
lich – gerät die Form aus ihren Fugen. In der oberen rechten Bild-
hälfte fliegt dem Betrachter eine Granate entgegen, die genau in 
dem Moment dargestellt ist, in dem sie birst. Die Sprengkraft  
des Geschosses lässt nicht allein ihre eigene Form explodieren, 
sondern sie zerfetzt gewissermaßen auch die Bildkomposition 
und die Kontur der umliegenden und umherfliegenden Figuren. 
Direkt auf uns zu, die Granate im Nacken, springt ein Soldat, 
dessen Unterleib nicht zu definieren ist. Links oben löst sich die 
Bildkomposition fast vollständig auf. In der Auflösung von Form 
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Abb. 2

Explosion der Form:  

Max Beckmanns Radierung 

«Die Granate»,  

38,6 x 28,9 cm, 1915.
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und Inhalt erscheinen aber vor allem die konzentrischen Kreise 
um die explodierende Granate aufschlussreich, die im rechten 
unteren Bildraum wie Sonnenstrahlen auslaufen. Auf der linken 
Seite antwortet diesen Strahlen ein Soldat, dessen Rücken wir 
am linken mittleren Bildrand sehen und der gerade einen Karabi-
ner im Anschlag hält, der stark verkürzt in Richtung der Granate 
zielt. Einer weiteren ähnlichen Form werden wir etwas höher ge-
wahr. Hier kämpfen nunmehr auch Linien gegen Formen.11

Adorno scheint auf der Ebene der theoretischen Reflexion diese 
Richtung eingeschlagen zu haben, indem er nicht nur die zerstör-
te Form favorisiert, sondern einen Künstler benennt, der gänzlich 
abstrakt malt. Vordergründig scheint die Nennung von Wols 
stimmig, da der Künstler auch in seiner Biografie mit den mons-
trösen Taten des Zweiten Weltkriegs verbunden ist. Die Frage ist 
nun, ob und wie der Sprung von Beckmann zu Wols, von der Ka-
tastrophe zur permanenten Katastrophe plausibel wird, da es 
sich ja nicht um eine einfache Steigerung handeln kann, sondern 
um den Übergang von Ereignis zu Erkenntnis. Um diesen Schritt 
nachzuvollziehen, sind frühe Auslegungen von Kunstkritikern 
und Kuratoren des Werkes aufschlussreich.

Abstraktion als Motiv der Zerstörung
Die Nennung von Wols ist mit keinem bestimmten Kunstwerk 
verbunden, sondern eher mit der Abstraktion als einem neuen 
Motiv. Als er seine Bilder malte, war die Abstraktion aber schon 
eine etablierte Kunstform. Je nach Zählung setzen die ersten abs-
trakten Bilder um 1910 an, also lange bevor das 20. Jahrhundert 
zum Jahrhundert der Katastrophen wurde. Mit Wols wurde aber 
die Abstraktion zum Ausdruck der permanenten Katastrophe. 
Beckmann unterstützte gestalterisch die Darstellung von Zerstö-
rung im Krieg, indem er die Formen teilweise zerstörte. Der 
Künstler konnte und durfte nichts anderes mehr als die Zerstö-
rung selbst ausdrücken. War die abstrakte Malerei zuvor eine in-
tellektuelle Herangehensweise, war sie jetzt bei Wols Notwen-
digkeit geworden. Diese Malerei ist nur noch aus der Negation 
definiert: Nicht mehr anders malen und keine Form mehr formen 
zu können.

11 Verwandte Beispiele des 
gleichen Phänomens sind: 
Franz Marc: Kämpfende 
Formen, 1914, Öl auf 
Leinwand, 91 x 131,5 cm, 
München, Pinakothek der 
Moderne; oder Percy 
Wyndham Lewis: Die Tänzer, 
1912, Aquarell, 29,5 x 29 cm, 
Manchester, City Art Galleries. 
Spätere Beispiele bei Christoph 
Zuschlag: «den Zerstörungsakt 
dem Bilde einverleiben – als 
Ausdruck und als Form». 
Zerstörung und Neuschöpfung 
in der Kunst der Moderne und 
der Gegenwart, in: Bilderge-
walt, Zerstörung – Zensur 
– Umkodierung – Neuschöp-
fung, Petersberg 2018,  
S. 122–128.
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 Dies war von Anbeginn die vorherrschende Richtung in der 
Auslegung des Werkes. Von Ende Dezember bis Januar 1946 prä-
sentierte der Galerist René Drouin das erste Mal Aquarelle und 
Zeichnungen von Wols in Paris. In der dazugehörigen Publikati-
on betonte Henri-Pierre Roché die «enge Verbindung von Leben 
und Werk […] und interpretierte Wols’ Arbeiten als Niederschrif-
ten aus dem Grunde seines Inneren, ohne jedoch im Einzelnen 
auf sie einzugehen.»12 Dorothee Gerkens hat kürzlich den Weg 
der Rezeption und auch der Interpretation seines Werks in den 
frühen Jahren nachgezeichnet. Auch in der zweiten Pariser Aus-
stellung von 1947 argumentiert der Kunstkritiker René Guilly in 
diese Richtung.13 Das Leiden des Künstlers, sein Schicksal, wurde 
auf die Leinwand übertragen. Seine Bilder waren keine Repräsen-
tationen im Sinne von einem Abbild einer Katastrophe, sondern 
die Verzweiflung über den Verlust genau dieser Möglichkeit wur-
de zum Thema. Der Künstler will sich dies aber nicht eingeste-
hen und kämpft jedes einzelne Mal erneut mit der Leinwand. 
«Guilly hebt die Bedeutung des Malaktes für seine Bilder hervor, 
der oft von Brutalität und Vehemenz gekennzeichnet sei und die 
Leinwand zu einem Ereignisfeld mache.»14 Dieser Gedanke 
scheint dann auch in einer Metapher auf: Guilly erklärt, dass 
Wols’ Bilder mit rotem Blut gemalt seien und begründet damit ei-
ne Metapher, die das Leiden des Künstlers, die Verwundungen 
während des Schaffensprozesses – beispielsweise in Form von 
Ritzungen und Verletzungen des Materials – beinhaltet.15 Wer-
ner Haftmann sprach in diesem Sinne von Wols’ Gemälden als 
«die blutende Wunde der Welt».16 Wols malte also nicht die blu-
tende Wunde im Sinne einer Abbildung von etwas, sondern das 
Kunstwerk wurde für ihn und seine Interpretatoren zur Wunde 
selbst. Haftmann erläutert: «Die dichterische Gleichnisfähigkeit 
der gegenständlichen Suggestionen gibt das nicht mehr her. Ma-
len wird jetzt direktes Handeln aus der Existenz: – Spur ihrer 
Gestik, Choreographie ihrer Rhythmik, Herzschlag ihres Täters. 
Wie die Natur ihr Schicksal in geologischen Strukturen, in Dia-
grammen von Wachstum, Umlauf und Verfall aufzeichnet, wie 
eine Mauer ihre Geschichte, die ihr Zeit und Zufall antaten, in 
den Merkzeichen ihrer Versehrung bewahrt, so ist die Bildfläche 
für Wols die Schrifttafel, auf der die Chronik seines Schicksals 
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12 Vgl. Dorothee Gerkens: «Der 
geheimnisumwitterte Star der 
Szene», S. 11.

13 Ebd., S. 11–17. Vgl. auch 
Robert Fleck: «Nach Wols 
müssen alle Zeichen neu 
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Rezeption in Deutschland, 
Frankreich und den USA, in: 
Wols. Das große Mysterium. 
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Wiesbaden 2013, S. 117–132.

14 Ebd. S. 11.

15 Ebd. S. 11 – Anmerkung 10 mit 
weiteren Belegen für die 
Blut-Metapher.

16 Vgl. Werner Haftmann, in: 
documenta 2, S. 46. Vgl. auch 
Sabine Fastert: Spontaneität 
und Reflexion. Konzepte vom 
Künstler in der Bundesrepublik 
Deutschland von 1945 bis 
1960, Berlin 2010, S. 254–258.
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sich einzeichnet, – in einer Schrift aus Linie, Farblicht und Ge-
fleck, die das Zucken der Nerven unmittelbar im Bildleib regist-
riert. Aufzeichnungswürdig sind allein die Spannungen der Exis-
tenz. Es bedurfte also ihrer äußersten Verdichtung durch 
Provokationen des Lebensprozesses selbst, – wozu auch der Al-
kohol helfen konnte. Natürlich bedeutet diese Provokation die 
Selbstzerstörung, denn jedes Bild nahm einen Teil der physischen 
Lebenskraft, jede bildnerische Textur zehrte lebendiges Gewebe 
auf.»17 Damit stellt sich Haftmann in eine lange Tradition von Bil-
dern, die Horst Bredekamp als substitutiven Bildakt bezeichnet 
hat.18 So wie in der Passionsgeschichte Jesus sein Gesicht in ein 
Leinentuch drückt, und aus Schweiß, Blut und «lebendigem Ge-
webe» wie es Haftmann nannte, ein Bild von sich selbst hinter-
ließ, so hinterlässt Wols kein Abbild des katastrophalen Zustands 
der gegenwärtigen Welt, sondern Gemälde, die von der Erkennt-
nis der permanenten Katastrophe zeugen und damit auch Aus-
druck der ausweglosen, tiefen Verzweiflung sind. Es ist ein exis-
tenzieller Kampf gegen die bedrohte Menschheit. Der Künstler 
wird zum Gestalter der unsichtbaren, aber allgegenwärtigen, 
permanenten Katastrophe.

 Vor diesem Hintergrund kann die Interpretation auch um-
schlagen: Die Gemälde sind nicht nur Selbstauflösung, sondern 
auch als Abwehr zu denken. Nach dem Prinzip similia similibus 
curentur wehrt sich der Künstler durch das Malträtieren der Lein-
wand gegen die zerstörende Kraft der Gegenwart. So wurde es 
jedenfalls von Zeitgenossen aufgenommen. Im Mai 1959 – die 
documenta 2 war noch nicht eröffnet – schreibt Werner Hof-
mann eine frühe Würdigung: «Die Malerei von Wols», so sein Re-
sümee, «ist ein apotropäischer Akt. Was auf der Leinwand ge-
schieht, ist ein Versuch der Bannung: ein Auslöschen, ein 
Wegwischen, ein Vernichten, ein Bewerfen – ein Versuch, der 
identisch wird mit dem Bedürfnis nach Selbstdarstellung. So 
kommt es, daß diese Gesten der Abwehr schließlich dem eigenen 
Ich gelten. Malerei, die sich selber malt, kommt nicht ohne den 
aus, der sie hervorbringt. Er wird zu ihrem einzigen Gegenstand, 
sein Weltbefinden zum Äquivalent dessen, was man früher als 
Weltbild bezeichnete. […] Man spürt, wieviel sich diese Malerei 
versagt, wie beharrlich sie sich gegen jedes Definitive verteidigt, 
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17 Vgl. Werner Haftmann, in: 
documenta 2, S. 47.

18 Vgl. Horst Bredekamp: Bildakt, 
Berlin 2010, S. 173–178. Zum 
Bildakt bei Wols vgl. auch 
Franz-Joachim Verspohl: 
«Sehen heißt, die Augen 
schließen», in: Wols, Bilder, 
Aquarelle, Photographien und 
Radierungen, Galerie Karsten 
Greve, Köln 1998, S. 99–103.
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um nicht in die glatten Fesseln der Form zu geraten. […] Dennoch 
sind sie als Ansatz zu Neuem von großer Bedeutung: sie führen 
das Verstreute zusammen, entschließen sich zu gliedernden 
Bildachsen und setzen zu einer neuen Wirklichkeitsfindung an.»19

 Diese angesprochene neue Wirklichkeit manifestiert sich im 
Kunstwerk, findet aber ihre Realität nicht in der Auslegung der 
gestalteten Formen, sondern in der Negation. Somit liegen die 
frühen Kritiken zu Wols unmittelbar auf der Linie von Adornos 
Ästhetischer Theorie. Aus heutiger Sicht ist es bemerkenswert, wie 
weit hochgeschraubt die Interpretationen zu Wols’ Werken aus-
fielen. Es ging dabei um nicht weniger als um alles: die Existenz 
der Künstler, der Kunst, des Menschen im Zustand der perma-
nenten Katastrophe. Doch einmal in diesen tiefsten Tälern der 
Verzweiflung angelangt, gab es auch keine Steigerung mehr. Das 
Schicksal des Superlativs offenbart sich in der Abwehr gegen den 
Vergleich. Gemälde von Wols konnten in diesem Bedeutungsrah-
men nicht mit anderen Kunstwerken in ein komparatives Ver-
hältnis gesetzt werden. Adorno zollt diesem Verhältnis schein-
bar auch dadurch Rechnung, dass er die Bemerkungen zu Wols in 
den Abschnitt zur Explosion einbettet. Dies wäre theoretisch 
schlüssig, doch könnte sich Adorno auch durch einen prominen-
ten Bildvergleich Anregung verschafft haben.

Adorno, Wols und die Atombombe
Das zu Beginn vorgestellte Gemälde (Abb. 1) ist kein Katastro-
phenbild im Sinne eines Abbilds, sondern es wird nur vor dem 
Hintergrund der zeitgenössischen Interpretationen als Katastro-
phenbild verständlich. Diese Bemerkung wäre für einen über-
wiegenden Teil der abstrakten Kunst zutreffend. Bei Wols kommt 
hinzu, dass vor dem Hintergrund der permanenten Katastrophe 
seine Malerei durch die frühen Interpreten wechselweise als 
Selbstauflösung und Selbstschutz beschrieben werden. Die nega-
tive Kunst zeugt von Ausweglosigkeit und Verzweiflung. Aber 
inwieweit darf oder kann sie darüber hinaus auch noch Bedeu-
tung tragen?

 In der Zeitschrift magnum hat Arnold Bode, der Begründer der 
documenta in Kassel, eine eigenwillige Bildstrecke als Kommen-
tierung zur Ausstellung von 1959 veröffentlicht.20 Er stellte Wer-

19 Vgl. Werner Hofmann: Der 
Maler Wols, in: werk, Mai 
1959, 46. Jg., Heft 5, S. 
180–185, hier S. 185.

20 Die Bildstecke wurde schon 
mehrfach kommentiert und 
besprochen, aber noch nicht 
speziell mit Adornos 
Ästhetischer Theorie in 
Verbindung gebracht. Vgl. 
zuletzt: Harald Kimpel: «Die 
selbstempfundene Verletzlich-
keit des menschlichen Seins». 
Wols, die documenta und der 
‹kosmische Jargon›, in: Wols. 
Aufbruch nach 1945, Neue 
Galerie Kassel, Petersberg 
2014, S. 74–85, bes. Anm. 38, 
S. 85.

21 Magnum, Heft 24: «documenta 
´59», Köln, Juni 1959.

22 Vgl. Laszlo Glozer: Wols,  
S. 8. Mit dem Hinweis auf Oto 
Bilhalji-Merin: Abenteuer der 
modernen Kunst, Köln 1962,  
S. 76 und S. 96. Dagegen 
verwahrt sich Walter 
Grasskamp, der diese Art des 
willkürlichen Vergleichs 
ablehnt: «Ein abstraktes 
Gemälde von Wols, in 
passender Entfernung vor einen 
Atompilz gehalten, sieht eben 
aus wie ein abstraktes Bild vor 
einem Atompilz. Nur in der 
fotografischen Gegenüberstel-
lung springt der Funke über: 
Das abstrakte Gemälde kann 
wie die Abbildung eines 
Atompilzes aussehen, weil sein 
Bildcharakter ausgeblendet und 
der autonome Bildbegriff 
unterlaufen wird.» Vgl. Walter 
Grasskamp: Die unbewältigte 
Moderne. Kunst und 
Öffentlichkeit, München 1989, 
S. 119.
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ke zeitgenössischer Kunst Alltagsfotos gegenüber und kommen-
tierte sie jeweils in kurzen Passagen. Gleich das zweite dieser 
Paare zeigt Wols’ Gemälde, das Bode unter dem Titel La bouquet 
bekannt war, mit einem Foto eines Atompilzes an der Seite (Abb. 
3). Der Text dazu lautet unter der Überschrift «Nukleare Male-
rei»: «Wenn heute ein Maler ein Blumenstück malt, wie hier der 
Maler Wols, dann kann es aussehen wie eine Explosion. Aber 
nicht nur dieses Bild, auch andere zeigen dieselbe explosive Kraft, 
die alle bisher gebräuchlichen Formen zu sprengen scheint. Da-
neben wirkt die gefährliche Schönheit eines Atompilzes ornamen-
tal. Eine merkwürdige Parallele ist es, wenn zur Zeit der Atom-
bombenversuche, am Beginn des Kernzeitalters, die Maler 
versuchen, aus der Farbe explosive Energien zu befreien.»21

 Adorno zeigt sich in seinen Bemerkungen zu Wols auf einer Li-
nie mit den Interpretationen von Haftmann und Hofmann, aber 
auch der Beitrag von Arnold Bode findet eine Widerspiegelung in 
der Ästhetischen Theorie. Besonders die Fotostrecke scheint wie ei-
ne bildliche Umsetzung der «Explosion ihrer Erscheinung». In 
diesem Sinne betont Glozer, dass «die Endzeitstimmung und das 
Todesweltbild der Kettenreaktionen von Zerstörung und Aus-
löschung des Lebens in seiner Nuklearmalerei» häufig sprachlich 
benannt wurde und diese willkürliche Gleichsetzung in der Fo-
tostrecke nun allein auf bildlicher Ebene eine Parallele findet.22

Das Gemälde kann als Atompilz, als Wunde, als Relief oder 
Farbfeld erscheinen. Die von Adorno postulierte «Explosion ihrer 
Erscheinung» hat somit auch die Bedeutungsebene erreicht.

Abb. 3

Nukleare Malerei:  

Wols' «La bouquet» und 

Atompilz. Bildstrecke  

von Arnold Bode für die  

Zeitschrift «Magnum»  

zur «documenta ’59». 
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Zu der Zeit, da das Digitale als Binäres, als unendlicher Strom 
der Differenz von Nullen und Einsen seinen Siegeszug antrat, ge-
riet in den Geisteswissenschaften das Zweistellige als polare Be-
grifflichkeit in Misskredit. Den Berechnungen des Computers 
müssten nicht nur zwei diskrete Werte zugrunde liegen, und es 
könnten auch andere Ziffern sein als die im Schaltungsschema 
0/1 vorgesehenen, entscheidend ist nur die Differenz, und aus 
Differenzen besteht auch die Grundversorgung der poststruktu-
ralistischen Theorie. Die französischen Meisterdenker entdeck-
ten in allem Vorgedachten Konstruktionen, die Unterschiede zu 
Oppositionen erklärten und die Gegenstandsbereiche automa-
tisch auf expliziten oder auf unerkannten Dualismus aufruhen 
ließen: zum Beispiel auf Geist und Körper, Subjekt und Objekt, 
Form und Stoff. Aufgegeben werden sollte der Wettbewerb um 
ein Denken vom scheinbar sicheren Port der Extrempositionen 
aus. Der junge Walter Benjamin hielt das noch für unabdingbar: 
«Die Darstellung einer Idee kann unter keinen Umständen als ge-
glückt betrachtet werden, solange virtuell der Kreis der in ihr 
möglichen Extreme nicht abgeschritten ist.»1 Sechzig Jahre später 
wurde den Dichotomikern vorgeworfen, bei scheinbar ebenbür-
tigen Begriffspaaren eine Position zu bevorzugen, oder sie wur-
den darüber belehrt, dass mit zwei Stellen und weit auseinander-
liegenden Oppositionen das Problem nicht zu lösen war. So kam 
es zu einem neuen Wettbewerb mit den Zielen, in den Zonen des 
Nicht-Sagbaren und Amorphen zu wildern und die großen Kate-
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1 Walter Benjamin: Ursprung des 
deutschen Trauerspiels, 
Frankfurt/M. 1963, S. 31.
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gorien bei Ausflügen ins Unbestimmte ad absurdum zu führen 
oder aber die zwei Positionen durch eine dritte oder vierte Stelle 
oder sehr viel mehr zu entwerten. Glaubhaft wurde uns versi-
chert, dass in den Hochzeiten der Begriffsvermehrung ein Vor-
tragender, als er in die Schlusskurve ging, erklärte: «Ich will das 
Gesagte in den folgenden 28 Punkten zusammenfassen.»  

 Es gehört zu der an gewollten, aber mehr noch an ungewollten 
Ironien nicht armen Geschichte des poststrukturalistischen Den-
kens, dass eines seiner wichtigsten Instrumente eine zweispalti-
ge Liste von Begriffen ist, deren eine Rubrik «Modernism» und 
die andere «Postmodernism» heißt. Ihab Hassan, ihr Verfasser, 
war eigentlich ein Herold des Antiantithetischen und brachte 
doch diese säuberliche Tafel von Antonymen hervor.2 Nichts ge-
gen diese Liste, «a list to rule all lists». Wenn sie nicht an den ver-
schiedensten Adressen im Internet abrufbar wäre, man müsste 
sie in der Brief- oder Handtasche mit sich tragen, weil man ei-
gentlich jedes Thema, an dem man gerade so arbeitet, mal kurz 
auf die Probe so grundsätzlicher Unterscheidungen stellen kann 
wie: Presence – Absence, Centuring – Dispersal, Distance – Parti-
cipation, Design – Chance und so weiter. Es sind alles in allem 33 
Gegensatzpaare. Die 33 aber ist in der Numerologie eine «Meis-
terzahl», und zwar nach 11 und 22 die höchste – sie gilt als «Meis-
terlehrer». «The number 33 represents full understanding before 
communication.»3 Wir sind uns sehr sicher, dass der Ägypter 
Ihab Hassan diesen Aspekt mitberücksichtigt hat. Und es ist auch 
hinzuzufügen, dass die Meisterzahlen zwiespältige Kräfte sind 
und nach beiden Richtungen, nach Licht und Schatten hin, ihren 
Einfluss ausüben. Aber die dämonologische Dimension hatte ja 
bereits Derrida in die Begriffsarbeit eingeführt, als er den schwer 
aus ihrer Opposition zu befreienden Kategorien Körper und 
Geist, Leben und Tod als dritte Seinsform das Gespenstische an 
die Seite stellte. 

 Der Wille zum Gegenbegriff hat sich freilich von den Bestre-
bungen der Poststrukturalisten nicht beeindrucken lassen. In der 
Zone populären Denkens wird niemand mehr so recht froh, 
wenn er zu einer Sache nicht das Antonym gefunden hat. Auf gu-
tefrage.de, einer Plattform, auf der solche Hilferufe ständig einge-
hen, fragte neulich eine Frau, die zur Trauzeugin von ihrer besten 
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Freundin auserkoren wurde, wie eigentlich der Gegenbegriff zu 
Trauzeuge/Trauzeugin laute. Die Helferschar war ratlos. Auf ger-
man language beta wollte jemand das Antonym zu Kategorie wis-
sen. Eine anregende Diskussion folgte. Ein Teilnehmer meinte: 
«Hört sich ein bisschen an wie die Frage nach dem Gegenteil ei-
ner Schublade.» 

 Trendbegriffe sind heute erst dann so richtig angekommen, 
wenn sie ein fundiertes Gegenüber auf der anderen Seite wissen: 
Inklusion versus Exklusion, Resonanz vs. Entfremdung, Trans-
versalität vs. Tangentialität, Circlusion vs. Penetration, Nach- 
haltigkeit vs. Kollaps, Burnout vs. Boreout, Resilienz vs. Vulnera-
bilität etc. Wenn man sich die einschlägigen PowerPoint-Präsen-
tationen ansieht, welche Lebenshelfer zu Themen wie Resilienz 
oder Resonanz ins Netz stellen, erkennt man schnell, dass die 
Arbeit am Gegenbegriff eine kleine Heimindustrie geworden ist 
– wahrscheinlich fördert das Resilienz, vermutlich lernt man das 
im Grundkurs Soft Skills. 

 All diese Begriffsschmiede müssen sich vor der Instanz Rein-
hard Koselleck bewähren, der mit der Kategorie des «asymmetri-
schen Gegenbegriffs» ein Unterscheidungsmerkmal in die Be-
griffsgeschichte eingeführt hat, das sich als viel praktischer 
erweisen sollte, als das generelle Unbehagen, das der Poststruk-
turalismus in Sachen Bipolarität verbreitete. Begriffspaare sind 
damit gemeint, welche von einer Definitionshoheit aus gesetzt 
werden und eine wechselseitige Anerkennung der Pole ausschlie-
ßen: Griechen vs. Barbaren, Bürgertum vs. Masse etc. Etwas an-
ders liegt der Fall, wenn ein Gegenbegriff fehlt, weil sein potenti-
eller Inhalt als «normal» vorausgesetzt wird. Der Terminus 
Transgender ist ein gutes Beispiel. Ihn hat Volkmar Sigusch mit 
Cisgender gekontert, damit Transgender nicht das schlechthin 
Andere bedeute. Genutzt hat es nichts, da cis gleich diesseits we-
nig geläufig ist, vor allem aber, weil dem Begriff nun jegliche se-
xuelle Identität von hetero bis queer oder asexuell zugeordnet 
wird und er damit der Erwartung widerspricht, ein so fremder 
Terminus würde etwas sehr Spezifisches bedeuten.

 Man soll sich aber nicht verunsichern lassen: Eine nicht nur 
korrekt, sondern auch kreativ angelegte Gegensätzlichkeit kann 
Welten öffnen und kleine Wissenschaftszweige sprießen lassen. 

Wolfgang Kemp: Gegenbegriffe, gegengelesen
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Ich gebe nur ein Beispiel: Was ist der Gegensatz von Dialektik? 
Wenn Dialektik ab dem 18. Jahrhundert die Lehre von den Ge-
gensätzen und deren Aufhebung bedeutet, dann wäre Monismus 
der Gegenpol, die Lehre von dem einen Grundprinzip. Solche 
Antithesen erklären sich gegenseitig, weil sie nicht allein existie-
ren können – so wie Stoff und Form. Michail Bachtin stellte der 
Dialektik die Dialogizität entgegen – ich würde dafür plädieren, 
einfach von Dialogik zu sprechen. Für Bachtin nimmt dialekti-
sches Denken das Dialogische aus dem Denken: die Stimme, die 
Emotion, die Rolle, die Wertung, grob gesprochen: das Leben ist 
stillgestellt, verdinglicht. Bachtin, der Nichtmarxist, greift zum 
extrem abwertenden Begriff der Marx’schen Lehre: Verdingli-
chung, Reification. Für Bachtin ist Dialogik weniger Werkzeug 
oder Terminus im Sinne von letztgültig, sondern Matrix, aus der 
ein Schwarm neuer Begriffe und Themen zu entwickeln und eine 
Liste bevorzugter Genres und Autoren aufzustellen ist: dialogi-
sche Imagination, Heteroglossia, Poliphony, Karneval, Prosaik, 
Roman etc. Es deutet sich hier eine neue Klasse von Gegenbegrif-
fen an. Sie würden Koselleck zur Verzweiflung bringen. Das Ku-
riose ist ja, dass Dialektik vor dem 18. Jahrhundert so ziemlich 
genau das beinhaltete, was Bachtin mit seiner Kategorie wichtig 
machen wollte: Kunst der Unterredung. Er baute für seinen Be-
griff natürlich ein antagonistisches Potential auf, aber Dialogik 
ist nicht symmetrisch konzipiert, sondern als Weiterentwick-
lung und Verbesserung auf Wachstum angelegt. Ein Mehrwert-
begriff. Nennt man das heute nicht «rhizomatisch»? 

Von den gegensätzlichen Grundbegriffen zur Urantithese
Um 1900, als die Geisteswissenschaften sich auf eigene Füße 
stellten, entstanden in vielen Fächern Werkzeugkästen mit lauter 
operativen Gegensatzpaaren. Ein wenig erinnert das an die An-
fänge der Philosophie bei den Vorsokratikern: «Alle machen sie 
Gegensätze zu Anfangsgründen», notierte Aristoteles ein wenig 
gereizt, und hängte die Frage an, wie viele solcher Gegensätze ei-
gentlich nötig oder möglich seien, um die Welt zu gründen.4 Kant 
hat diese Frage wieder aufgenommen und allgemein an die Kate-
gorienlehrer die Forderung gerichtet, sparsam zu sein, sonst wür-
de die Zahl der Basiskategorien der Mannigfaltigkeit der Welt 
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gleichkommen und den Verdacht nahelegen, sie, die «reinen Ver-
standesbegriffe», hätten doch die Welt im Sinn oder würden sich 
ihr gar anpassen. Ob «karge Endlichkeit von Kategorien» das Er-
gebnis war, wie Adorno es dem Idealismus vorhielt, muss man 
bezweifeln. Kants Tafel der Kategorien hat in der Kritik der reinen 
Vernunft zwölf Stellen (plus vier grundlegende Urteilsfunktionen 
wie Quantität, Qualität, Modalität und Relation); Nicolai Hart-
mann (kein Idealist) bot elf Paare von Fundamentalkategorien 
an. Da blieben die angewandten Wissenschaften deutlich darun-
ter: Heinrich Wölfflin hatte die Kunstgeschichte mit fünf Gegen-
satzpaaren ausgerüstet: Linear vs. Malerisch, Fläche vs. Tiefe, 
Geschlossene Form vs. Offene Form, Vielheit vs. Einheit, Klar-
heit vs. Unklarheit. Alois Riegl brachte es mit «haptisch-optisch» 
und «innere-äußere Einheit» nur auf zwei, Wilhelm Worringer 
dagegen ist generell dafür bekannt, alles auf die Doppelkarte Ab-
straktion und Einfühlung gesetzt zu haben, so der Titel seiner be-
rühmten Dissertation von 1908. Er hatte aber noch zwei weitere 
Paare im Ärmel: «Vorstellungskunst vs. Anschauungskunst», wo-
mit er nördliches und südliches Kunstwollen unterschied, sowie 
«Additionscharakter vs. Multiplikationscharakter», die Grund-
tendenzen antiken bzw. gotischen Gestaltens, was von ferne an 
das «additive System» der Romanik und das «divisive System» 
der Gotik erinnert, wie es Paul Frankl definierte. Weiter wurden 
die Polaritäten von «Massenstil vs. dynamischer Raumstil» und 
«stereotom vs. tektonisch» durch den Vergleich romanischer und 
gotischer Baukunst angeregt. «Sukzessiver vs. simultaner Raum» 
machte dann für Dagobert Frey den Unterschied zwischen der 
Architektur der Gotik und der Renaissance aus. Die hohe Evi-
denz architektonischer Begrifflichkeit nutzte der neue Formalis-
mus in der Literaturwissenschaft: Oskar Walzel unterschied mit 
Wölfflins Termini zwischen «tektonischer» und «atektonischer» 
Orientierung der Dichtkunst, aber auch die Prager strukturalisti-
sche Schule, die Wölfflins und Walzels Kategorienlehren auf-
merksam verfolgte, hat mit «Bedeutungsstatik vs. Bedeutungs-
dynamik» polar weitergebaut. Damals wurden «Gestalt vs. 
Gehalt», «innere vs. äußere Form» und «Fabel vs. Sujet» dem Inst-
rumentarium beigefügt. Ebenso wirksam wie die Leitgattung Ar-
chitektur erwies sich Wölfflins Aufwertung von Renaissance 
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und Barock zu Überstilen, deren Formprinzipien das Spektrum 
der künstlerischen Möglichkeiten zu erschöpfen schienen und 
die gewissermaßen als Paketlösung immer wieder aufgelegt wur-
den.5 Die Literaturwissenschaft hat diesen Gedanken der anti-
thetischen Stile begeistert aufgegriffen und in den Antipoden 
Renaissance und Barock (Fritz Strich, Arthur Hübscher, Theodor 
Spörri) oder Klassik und Romantik (Fritz Strich, Josef Nagler) zu 
einer Grammatik grundsätzlicher Ausdrucksformen ausgearbei-
tet. Was die Kunsthistoriker aber nicht vorgemacht hatten, wa-
ren Versuche, in der Nachfolge Nietzsches und vor allem Speng-
lers die Extremstile in rhythmischen Wiederholungen auftreten 
zu lassen. Solche Zyklustheorien konnten nach Aufstieg und Ver-
fall oder als unendliche Wellenlinie konstruiert werden. Was die 
Kunstgeschichte freilich schon vor 1900 kategorial zu meistern 
versucht hatte, war die Differenzierung der Nationalstile, allen 
voran der Ländervergleich Italien – Deutschland. So führte man 
auf gewisse Weise das Erbe des Historismus (die Gleichberechti-
gung der Stile) mit den neuen Interessen von Nationalismus und 
Rassenkunde (die großen Eigenarten) zusammen und konnte 
gleichzeitig mit dem Verfahren der Gegenprobe dem Formalis-
mus seine höchsten Leistungen abverlangen. Die Unterschiede 
der Kunst Dürers und Raffaels festzustellen und in ihnen das hö-
here Gemeinsame der Renaissance zu finden, das war die Her-
ausforderung. Die Nationalphilologien hinkten da aus verständ-
lichen Gründen hinterher, blieben lange und zumal vor und nach 
dem Ersten Weltkrieg in Nationalklischees befangen. 

 Aber in der Epoche des polarisierenden Denkstils konnte man 
natürlich auch versuchen, das Eigene aus innerer Gegensätzlich-
keit heraus zu erklären. Josef Nadler hat das damals versucht. 
Nach guter aufklärerischer Manier und mit einem wenig zur 
Aufklärung beitragenden Ergebnis baute er seine Wesensbestim-
mung der deutschen Dichtung auf den «harten» Faktoren Sitten, 
Geographie und Wetter auf, wobei er Sitten der neuen Leitdiszip-
lin Rassenkunde zufolge durch Stämme ersetzte. Für Nadler gibt 
es zwei deutsche Dichtungsarten, die wir uns epochenübergrei-
fend wirksam vorstellen müssen, die aber zu ihren Gipfelleistun-
gen in den Perioden der deutschen Klassik und Romantik aufge-
stiegen waren. Klassik brachten die «Altstämme» ein, Romantik 
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die «Neustämme» – das sind jene Stämme, die jenseits der Elbe 
den slawischen Siedlungsraum sich erobert hatten. Geomorpho-
logisch gesehen ist Klassik im deutschen Mittelgebirge, Roman-
tik in den flachen und weiten Regionen des Nordens und Ostens 
zuhause. Wenn man Klassik mit «Vollendung» und Romantik 
mit «Unendlichkeit» assoziiert, dann kann man die schönsten 
Entsprechungen dafür im «Erdbau» deutscher Lande finden. 
«Denn sie [die Klassik] gliederte sich allerorten zwischen Berge 
und Hügel ein. Und mochte sie auch in ihren Formen und Einhei-
ten mit unerschöpflicher Fülle wechseln, überall erscheint sie als 
Ganzes und als gerundete Einheit. Das Blickfeld war überall ge-
schlossen, und nirgends lief es in die Linie aus, die Himmel und 
Erde ins Unendliche trennt.»6 Solche Fernorientierung aber war 
der Romantik geographisch vorgeschrieben: «Diese Landschaf-
ten flossen alle vom Menschen weg. Sie zogen auswärts und ent-
führten ihn sich selbst.[ ...] Die romantischen Dichter empfingen 
nicht sich selbst aus der Landschaft, sie trugen sich in sie hinein, 
sie zwangen sich ihr auf.»7 

 Das klingt alles sehr plausibel, und Nadler hat ja auch sogleich 
hohes Lob von Hugo von Hofmannsthal und Rudolf Borchardt 
empfangen. Leider spielt die Kulturgeographie nicht mit. Haupt- 
orte der Romantik sind schließlich Frankfurt sowie das Rhein-
Main-Gebiet, Heidelberg, Marburg, Kassel, Göttingen, Dresden 
und Jena, lauter Orte «zwischen Bergen und Hügeln» und mehr-
heitlich im Gebiet der Altstämme liegend. Für Nadler ist kein Ro-
mantiker aus den Altstämmen und dem Bergland hervorgegan-
gen; er zögert im Falle Brentanos, aber macht dann für ihn die 
Sonderkategorie «Restauration» auf – zudem sei Brentano Italie-
ner. Nadler konnte das Bild Caspar David Friedrichs noch nicht 
kennen, das heute ikonisch für die deutschen Romantik steht, 
der Hamburger Wanderer über dem Nebelmeer. Es zeigt diese einsa-
me Rückenfigur, die sich im Sinne Nadlers in die Landschaft hin-
einträgt; aber – großer Wiederspruch – sie steht mitten im Mittel-
gebirge. Man kann an Nadlers Scheitern die Schwierigkeiten 
eines Hantierens mit oppositionellen Kriterien im multidimensi-
onalen Raum nachvollziehen. Er glaubte daran, dass sich die Fak-
toren Geographie, Ethnie und Dichtart wie in einem Magnetfeld 
gleich ausrichteten. Streng wollte er sein und verpflichtete sich 

Wolfgang Kemp: Gegenbegriffe, gegengelesen

6 Josef Nadler: Literaturge-
schichte der deutschen 
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7 Ebd., S. 4.
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einem Ursachendenken, dessen sich Wölfflin und seine Schüler 
wohlweislich enthielten. Auch der zur Morphologie hochge-
züchtete Formalismus bahnt mit seinen Grundbegriffen keinen 
Weg ins Reich der Gründe und Kausalbeziehungen. Da helfen 
dann nur der Aufschluss zu alleserklärenden Großwissenschaf-
ten wie die Rassen- und Völkerpsychologie oder willkürliche  
Abweichungen von den Tatsachen.

 Der Ehrgeiz, mit neuen Antonymen herauszukommen, war in 
der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg extrem stark entwickelt. Er 
erfasste neben den Formalisten und frühen Strukturforschern 
auch Geisteswissenschaftler, die wir heute auf Grund ganz ande-
rer Leistungen würdigen. Erwin Panofsky glaubte in einem 1925 
erschienenen Aufsatz auf die nicht mehr zu überbietende Zau-
berformel gestoßen zu sein, das heißt genaugenommen hatte 
sein Schüler Edgar Wind sie für seine 1922 eingereichte und erst 
2011 publizierte Hamburger Dissertation entdeckt,8 und Panofs-
ky hatte ihr nur die prägnanteste Formulierung gegeben.9 Grund-
begriffe, so Panofsky, seien das Instrumentarium der Problemge-
schichte, und sie würden immer in Form von Gegensatzpaaren 
auftreten: «Alle diese künstlerischen Probleme [...] sind implizite 
beschlossen oder enthalten in einem einzigen großen Urpro- 
blem, das seinerseits die Form einer Antithese besitzt und [...] a 
priori gesetzt ist: in dem Problem, das sich vielleicht am besten 
mit den Worten ‹Fülle› und ‹Form› umschreiben lässt.»10 Diese 
«Polarität», sagt Wind, «ist eine bloß gedachte, ideelle, ein Pro-
dukt ‹spekulativer› Reflexion. Das heißt, polreine Werke wird 
man vergebens suchen, vielmehr gilt, dass in jeglichem Kunst-
werk ein wie immer gearteter Ausgleich zwischen ‹Fülle› und 
‹Form›, als den zwei Polen jenes grundsätzlichen Gegensatzes, 
sich vollziehen muss.»11 Dem aprioretischen Reinheitsgebot fol-
gend erläutern uns Panofsky und Wind weder die Legitimation 
dieser «idealen Setzungen», noch werden die beiden Begriffe in 
ihrer schönen Monumentalität alleingelassen, sondern mit den 
noch größeren Kategorien «Zeit» und «Raum» verkuppelt, sodass 
sich in einer doppelt besetzten «allgemeinen Antithetik» «Fülle/
Zeit» und «Form/Raum» im Kunstwerk gegenüberstehen. 

 Diese Art von Kant-Scholastik blieb ohne Überprüfung und 
Anwendung einfach so stehen, bis sie von der Wissenschaftsge-
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schichte in unserer Zeit wieder ausgegraben wurde, was aber nur 
dem später erworbenen Rang der Autoren und nicht der Qualität 
ihrer frühen Texte zuzuschreiben ist.12 Mit dem Denken einer 
«kategorialen Urantithese» vor und jenseits aller Anwendbarkeit 
schien der große Wettbewerb um das ultimative Gegenpaar an 
ein Ende gekommen zu sein, zumindest gilt das für die Protago-
nisten Wind und Panofsky. Wind ging zu Warburg und Peirce 
über und verfasste eine kantkritische Habilitationsschrift.13 Pa-
nofsky verließ sehr bald nach 1925 die Denkschule der Oppositi-
onen und der Grundbegriffe und begann nach dem Wechsel von 
Kant zu Plato in Schichten und Aufstiegen zu denken. Auch ohne 
Plato hatten damals die Dispositive der Felder, der Schichtung 
und des Systems aus Stufen eindeutig den größeren Zulauf. 
Schon Nietzsche sprach nach seinen antithetischen Anfängen 
lieber von «Graden des Seienden» und «Stufen der Scheinbarkeit». 
Fruchtbarer aber ist das Modell, mit dem Nicolai Hartmann den 
Aufbau des Seins neu dachte: Die vier Seinsschichten des Anor-
ganischen, Organischen, Seelischen und Geistigen bilden das Ar-
tengefüge, und sie werden von Hartmann mit den Kriterien Ab-
hängigkeit, Unabhängigkeit und Steigerung zu der großen Kette 
des Seins neu geknüpft. Damit ist der Schritt zum relationalen 
Denken getan. Freilich hatte schon Ernst Cassirer in Substanzbe-
griff und Funktionsbegriff (1910, in Vortragsform bereits 1907) für 
die moderne Begriffsbildung nachgewiesen, dass Begriffe in Fel-
dern und Reihen stehen bzw. diese konstituieren. Es bleibt anzu-
merken, dass Cassirer erst einmal die Antithese Substanz und 
Funktion setzte, um dann aber implizit das dichotomische Den-
ken zu verabschieden. Der Basiskategorie Substanz widmet er 
weniger als ein Prozent des Textumfangs, und er lässt sich auf die 
hochgeschätzten Entgegenstellungen der philosophischen Tradi-
tion erst gar nicht ein. Geistesgeschichtlich wäre in diese Rich-
tungen weiterzuarbeiten gewesen, aber damals begann ja erst die 
große Zeit der antithetischen Begrifflichkeiten.

Antonyme Figuren statt antithetische Kategorien:  
Nietzsches Anstoß

Es war wohl Friedrich Nietzsche, der zuerst einen kategorialen 
Gegensatz figürlich formulierte und damit von Anfang seines Pu-

12 Ausführlich und unkritisch der 
Kommentar von Consolato 
Latella: Wind and Riegl: the 
Meaning of a Problematic 
Grammar, in: Journal of Art 
Historiography 2011: https://
arthistoriography.files.
wordpress.com/2011/02/
media_139156_en.pdf

13 John M. Krois: Bildkörper  
und Körperschema: Schriften 
zur Verkörperungstheorie 
ikonischer Formen, hg. von 
Horst Bredekamp und Marion 
Lauschke, Berlin 2011, S. 29ff.
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blizierens jenem «Fundamentaltrieb der Menschheit» folgte, dem 
«Trieb zur Metaphernbildung».14 Er tat dies in seiner ersten philo-
sophischen Schrift: Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Mu-
sik. 1872 erschien sie, zu einer Zeit, da Materialismus und Idealis-
mus wahre Begriffsschlachten aufführten und sich exakt in 
diesem Moment eine schwierige Synthese leisteten: den Empiri-
okritizismus. Die Terminologie hatte sich in einer mittleren Ebe-
ne der nüchternen Begriffsverwaltung und -spaltung eingepen-
delt. Das waren die Jahre, da Naturforschung und Ökonomie die 
Trendbegriffe diktierten oder beeinflussten. Das führte dann zu 
so kuriosen Titelkreationen wie Philosophie als Denken der Welt ge-
mäß dem Prinzip des kleinsten Kraftmaßes. So der Titel der Habilita-
tionsschrift von Richard Avenarius, vorgelegt 1878: eine klassi-
sche Eröffnungsfigur als Aufschwung, dann der Absturz ins 
Kalkül, in eine Art von REFA des Denkens. Erwähnt werden 
muss, dass der Philosoph, der die Ökonomie besonders ernst 
nahm, dass Karl Marx der allgemeinen Begriffsverödung zumin-
dest entgegenarbeitete, und sei es nur aus Unzufriedenheit mit 
den Grund- und Großgedanken, die zu setzen auch ihm das 
Junktim von Wissenschaft und Philosophie abverlangte. Aber ein 
Ausflug in die «Nebelregion der religiösen Welt» und die Adapti-
on der Termini Fetisch, Fetischismus half ihm, das Phänomen 
Ware, nein: «Warenseele» zu fassen: nämlich als eine «mysti-
sche» Transformation der gesellschaftlich produzierten Eigen-
schaften der Dinge in «immanente», «natürliche» und «ewige» 
Qualitäten. Die Übung ist die klassisch ideologiekritische: Was 
als Natur ausgegeben wird, wird als Kultur durchschaut, aber da-
bei bleibt unberücksichtigt die epochale Kraft, welche die Seins-
form Ware damals schon besaß. Marx gehörte zu der Generation 
der Denker, die erlebt hatte, wie Energie neben Raum und Zeit zu 
einer dritten Fundamentalkategorie aufstieg, und so fühlte er 
sich veranlasst, zu den Eigenschaften einer Sache auch das Maß 
ihrer Wirkung mit anzugeben. Wobei im Fall von Ware schwer 
zu unterscheiden ist, welche Macht größer ist: die der Sache 
selbst oder die ihrer «Mystifikation».

 Auf jeden Fall ist der kühne Transfer einer Kategorie der Religi-
onsgeschichte in die Volkswirtschaftslehre nicht weniger kreativ 
als Nietzsches epochaler Versuch, für Lebensphilosophie eine 

14 Friedrich Nietzsche: Über 
Wahrheit und Lüge im 
außermoralischen Sinn, in: 
Werke in drei Bänden, hg. von 
Karl Schlechta, Bd. 3, München 
1954, S. 318.
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neue Begrifflichkeit, und sei es eine binäre, zu finden. Der erste 
Satz der Geburt der Tragödie lautet: «Wir werden viel für die ästhe-
tische Wissenschaft gewonnen haben, wenn wir [...] zur unmit-
telbaren Sicherheit der Anschauung gekommen sind, dass die 
Fortentwicklung der Kunst an die Duplizität des Apollinischen und 
des Dionysischen gebunden ist [...]. Diese Namen entlehnen wir 
von den Griechen, welche die tiefsinnigen Geheimlehren ihrer 
Kunstanschauung zwar nicht in Begriffen, aber in den eindring-
lich deutlichen Gestalten ihrer Götterwelt dem Einsichtigen ver-
nehmbar machen.»15 Den Gründungsakt seiner Art zu philoso-
phieren muss Nietzsche begründen, und das merkt man der 
Begrifflichkeit auch an: Er lässt das Figürliche durch Figuren sich 
darstellen und sagt doch nicht: Apollo und Dionysios, sondern  
er macht aus dem Figürlichen mithilfe des Ableitungsmorphems  
-isch ein philosoph-isch angepasstes Derivat: dionysisch – apolli-
nisch, so wie sentimentalisch, ästhetisch, empirisch etc. Zweier-
lei ist bereits am Anfang dieser neuen Art von Begrifflichkeit zu 
vermerken: Es fällt eine gewisse Willkür der Setzung auf. Den 
Götterolymp der Griechen hätte man auch zu ganz anderen Paa-
ren treiben können, die sich ebenfalls den großen Welt- und 
Kunstprinzipien hätten zuordnen lassen: Was ist mit Aphrodite 
und Athena, Aphrodite und Mars oder Apollon und Hephaistos? 
Die Willkür korrespondiert in zweiter Hinsicht mit dem neuen 
Verlangen nach Wirksamkeit und Kraft, wie es auch Marxens 
Adaption des Begriffes Fetisch erkennen lässt. In Bezug auf 
Nietzsche und seine Nachfolger könnte man vom Paradox einer 
figürlichen Unmittelbarkeit sprechen. Um zur «unmittelbaren Si-
cherheit der Anschauung» zu gelangen und weil es um Kunst 
geht, werden die griechischen Gottheiten und ihre «eindringlich 
deutliche[n] Gestalten» bemüht. Es ist schwer zu sagen, ob dar-
aus eine Begriffs- und Sprachskepsis abzuleiten ist, wie sie später 
Hofmannsthal, Benjamin und Adorno und noch später Blumen-
berg vorgetragen haben und wie sie seitdem mit fast religiöser In-
brunst wiederholt wird. Nietzsche deutet an, dass der Gehalt sei-
ner Lehre nur so dem «Einsichtigen vernehmbar [zu] machen» sei, 
er distanzierte sich vom Begriffsklapparatismus seiner Kollegen, 
er spekuliert darauf, dass seiner figürlichen Bipolarität dank Sin-
nesnähe eine spontane Evidenz zukommt und so jene Enargeia 

15 Friedrich Nietzsche: Die 
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auslöst, die Aristoteles von der Metapher erwartet. Vor allem 
aber überwand Nietzsche mit seinem Voluntarismus und mit sei-
ner Umwidmung von Kultgottheiten in Kulturgottheiten den 
pessimistischen Unterzug, den Schopenhauer der Lebensphilo-
sophie verliehen hatte. Und damit noch nicht genug: Die neue 
Begriffsmetaphorik will auch helfen «Ähnlichkeiten auch in weit 
auseinanderliegenden Dingen zu erkennen». Dieses Verlangen 
nach «Scharfsinn» steht in einem gewissen Widerspruch zur «un-
mittelbaren Sicherheit der Anschauung». 

 Nietzsche hatte später viel an seiner «unmöglichen, unange-
nehmen, fremden» Frühschrift auszusetzen. Sie rieche «anstößig 
hegelisch», fand er, und in der Tat, gleich am Anfang findet sich 
die Stelle, wo er schulgemäß die Synthese für möglich hält, in der 
die Gegenbegriffe «endlich durch einen metaphysischen Wun-
derakt des hellenischen ‹Willens›, miteinander gepaart erschei-
nen und in einer Paarung, zuletzt das ebenso dionysisch als 
apollinische Kunstwerk der attischen Tragödie erzeugen».16 Vor-
her hatte Nietzsche freilich betont, dass «ein ungeheurer Gegen-
satz» und ein «offener Zwiespalt» die Prinzipien voneinander 
trenne. Aber dialektisch oder nur dichotomisch, der Erstling, so 
monierte der Autor später, sei «weder apollinisch noch diony-
sisch» und «negiert alle ästhetischen Werte» und sei so ein Wider-
spruch in sich selbst.17 Aber Nietzsches darstellende und verkör-
pernde Begrifflichkeit widerspricht dieser Selbstkritik, die im 
Übrigen weit hinter den Fremdkritiken zurückbleibt, welche ihm 
nachweisen, er habe die beiden Götter mit den falschen Inhalten 
besetzt. Ein Autor hat ihn darüber auf 452 Seiten belehrt, hat 
aber immerhin im Titel die richtige Spur gelegt, wenn er sagt: 
Apollinisch und Dionysisch: Geschichte eines genialen Irrtums.18 Nun ist 
alles Metaphorische «falsch»: Kanzlerin Merkel ist keine Mutti, 
Kanzler Bismarck war nicht aus Eisen. Und Nietzsche wäre nicht 
Nietzsche, hätte er dieses schlichte Faktum nicht in der Rück-
schau kurz diabolisch beleuchtet. Nachdem er sich mit der «Ge-
burt der Tragödie» endgültig auf die Seite des «Lebens» geschla-
gen und seine «grundsätzliche Gegenlehre» entwickelt hatte, 
eine «rein artistische, eine antichristliche» wohlgemerkt, da stell-
te sich die Frage: «Wie sie nennen? Als Philologe und Mensch der 
Worte taufte ich sie, nicht ohne einige Freiheit – denn wer wüss-

16 Ebda.

17 Friedrich Nietzsche: Ecce 
homo, in: Nietzsche: Werke, 
Bd. 2, S. 1107.

18 Martin Vogel: Apollinisch und 
Dionysisch. Geschichte eines 
genialen Irrtums, Regensburg 
1966.
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te den rechten Namen des Antichrist? – auf den Namen eines 
griechischen Gottes: ich hieß sie die dionysische.»19

 Am Ausgang der Lebensphilosophie stehen also zwei Begriffe, 
die zwei göttlichen Figuren abgenommen und leicht akademisch 
angeglichen wurden. Dann fiel das Dialektische weg; berühmt 
wurde die Maxime aus Menschliches, Allzumenschliches: «Die Anti-
these ist die enge Pforte, durch welche sich am liebsten der Irr-
tum zur Wahrheit schleicht.»20 Die «Kunstgottheiten» verwan-
delten sich in «Lebensgottheiten». Es blieb das Personalprinzip, 
aber es wurde nicht mehrfigurig ausgelegt, sondern auf einzelne 
Verkörperungen, «höchste Typen» hätte Nietzsche gesagt, fokus-
siert: Schopenhauer als Erzieher, Der Fall Wagner, Der Antichrist, Also 
sprach Zarathustra, Ecce homo. Oder eben Dionysos, jetzt aber solo. 
Die «künstlermetaphysische» Frühschrift wollte «bilderwütig 
und bilderwirrig» sein; man könnte sie mit einem gründerzeitli-
chen Exzess an Allegorien, Figuren und Beiwerk vergleichen, im-
mer noch aus dem Fundus der Antike gewonnen. Später optierte 
Nietzsche dann wie das von ihm verachtete wilhelminische 
Deutschland für die monumentale Lösung. Das war die Zeit, da 
überall die Denkmäler aufgestellt wurden: für den großen Kanz-
ler, für den ersten Kaiser des neuen Reichs. 

 Nicht dass die Lebensphilosophie fortan ohne Gegensätze aus-
gekommen wäre, aber aus dem Wettbewerb um neue Begriffspo-
le war sie ausgeschieden, weil die jeweils favorisierten Leitideen 
und Grundmotive Leben, Erlebnis, Wille, Totalität, Energie, 
Kraft, Geist und Erfahrung alles überwölbten und das Adversiel-
le als nicht satisfaktionsfähig unter sich ließen. Insofern ist die 
Wiederbelebung antithetischer Begrifflichkeit nach 1900 eine 
Gegenbewegung, die sich die Geisteswissenschaften verordne-
ten, um mit einem neuen Instrumentarium endlich die große 
Aufgabe der Werkanalyse angehen zu können. Mit seinem Slo- 
gan «Kunstgeschichte ohne Namen» konnte Wölfflin nicht deut-
licher den Abschied vom Biographischen ansagen. Was nicht aus-
schloss, dass Wölfflins Münchner Kollege Fritz Burger das 
widersprüchliche Kunstwollen der nachimpressionistischen 
Moderne an zwei «Polpunkte[n] des künstlerischen Lebens» un-
tersuchte: Cézanne und Hodler lautete der Titel der 1913 zuerst er-
schienenen Schrift, und das Wort «Leben» verdient hier unterstri-
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chen zu werden, denn vom Leben der beiden Künstler handelt 
Burger nicht – sein Gegenstand ist das «Leben» der Kunst, ihre 
innere Dynamik im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, und er 
warnt seine Leser gleich auf der ersten Seite, dass sie ihm «über 
den Dornenweg grundsätzlicher Auseinandersetzungen» folgen 
müssen.21 Es geht um sehr allgemeine Dinge wie Farbe, Figur, 
Raum, Komposition, aber vor allem um die Register des Aus-
drucks, um das Hauptanliegen der expressionistischen Künstler 
also, mit denen der Autor in engem Kontakt stand: «Handlung als 
Affekt» oder «formgewordener Wille» wären solche Grundge-
danken, die oft großspurig klingen, aber durch nahsichtige Ana-
lysen ausgearbeitet werden. Nachdem Burger Cézanne und Hod-
ler anfangs für Antipoden erklärt hatte, muss er später ihre 
gemeinsame Opposition zum Impressionismus erklären. Hier-
mit fügte er den Epochen, welche die «Schaffensgrundsätze» zu 
diametralen Extremen treiben, eine dritte hinzu: nach Renais-
sance – Barock – Klassik – Romantik jetzt also Impressionismus 
– Expressionismus. Gleichwohl bleiben auch für den internen 
Vergleich der beiden Protagonisten genügend Gegenbegriffe üb-
rig: «Bildlogik (Cézanne) vs. Gestalt (Hodler)» zum Beispiel. Es 
sind ein paar Einsprengsel biographischer Art und ein gerüttelt 
Maß an Völkerpsychologie in diesem Buch zu finden, aber gene-
rell ist in Cézanne und Hodler die Umwertung vollzogen, welche 
am Anfang der Moderne steht: Das Künstlerindividuum wird 
seiner Subjektivität entkleidet und als Erfüllungsgehilfe des 
Kunstwollens eingesetzt. Die Sachherrschaft der künstlerischen 
Probleme und Stilzwänge hatte begonnen; es sollte an die siebzig 
Jahre dauern, bis auch in der Wissenschaft die Biographie wieder 
als ernst zu nehmende Aufgabe begriffen wurde. Das Konzept 
der Parallelbiographien, das Burger sozusagen ins Werkbiogra-
phische umgewandelt hatte, wurde selten genutzt. Als Ausnah-
me sei Simon Schamas Rembrandt’s Eyes (1999, deutsch 2000) ge-
nannt, ein Buch, das freilich im Titel nicht anzeigt, dass es auf 
300 Seiten von Rembrandts großem Antipoden Rubens handelt.

Gegenmetaphern
Cassirer stellte historische Formen, man könnte auch sagen: Stile 
der Begriffsfindung fest. Seine Option für Reihe statt Gegensatz 

21 Vgl. Fritz Burger (1877–1916), 
hg. von Ulrich Pfisterer, Passau 
2016.
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könnte man neusachlich nennen, während die Tendenz zu kräf-
tigen Antithesen bei Burger und Worringer nicht nur expressio-
nistisch inspiriert ist, sondern dem Expressionismus direkt zuar-
beitet. Nietzsches Frühschrift und seinen antiken Kunstgottheiten 
haben wir versuchsweise mit einem gründerzeitlichen Willen 
zum historistischen Dekor mit Säulenheiligen assoziiert. Was 
aber machen wir mit lapidaren Setzungen der Nachkriegszeit 
wie «Duck vs. Decorated Shed» (Robert Venturi), «Exit vs. Voice» 
(Albert O. Hirschman), «Hedgehog vs. Fox» (Isaiah Berlin), «Raft 
vs. Pyramid» (Ernest Sosa) oder «Ilias-critics vs. Odyssee-critics» 
(Northrop Frye), um nur fünf antagonistische Konzepte aus dem 
englischsprachigen Denkraum zu nennen? Sie haben ihre Karrie-
re in so verschiedenen Gebieten wie Architekturtheorie, Ästhe-
tik, Politik, Ökonomie und Philosophie gemacht. Gemeinsam ist 
ihnen das Figürliche, die übertragene Denkweise, die nicht ad 
hoc anzeigt, auf welche Einzeldisziplin und auf welchen Gegen-
standsbereich sie zu übertragen ist und was den Sinn der Unter-
scheidung ausmachen könnte. Indirekte Begriffe sind das, eine 
schwierige Klasse. Kant würde sie unreine Begriffe nennen, weil 
sie anders als seine schieren Verstandeskategorien stark gegen-
ständlich (Duck, Fox, Raft) oder raumzeitlich (Exit) infiziert sind 
und merkwürdige Asymmetrien aufweisen: «Duck vs. Decora-
ted Shed», da gehören die Bilderspender nicht derselben Klasse 
an. Die figürliche Begrifflichkeit lässt sich generell dem Phäno-
men «entschränkte Rhetorik» zuordnen, das John Bender und 
David E. Wellbury für die kulturelle Produktion nach 1960/70 
und als Erbschaft Nietzsches beschrieben haben. Unter dem  
Begriff der «Rhetorizität» fassen sie das oft ungelehrte und un-
kontrollierte Wuchern rhetorischer Figuren, die gerne aus dem 
«klassischen Trivium ins dichte Gestrüpp der Trivialität» hinü-
berführen.22

 Ein sehr gutes Beispiel dafür ist «Duck». Niemand würde bei 
diesem Wort darauf kommen, dass der Architekt Robert Venturi 
an ein Gebäude in Form einer Ente denkt, genauer an einen 
Schnellimbiss am Rand einer großen Straße, der sich auf Gerich-
te mit Geflügel, vor allem mit Ente spezialisiert hat. Venturi ver-
sammelt dementsprechend unter der Kategorie «Ente» die große 
Klasse der Bauwerke, die durch ihre Formgebung ihrem Inhalt 
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entsprechen sollen. Eine Kathedrale ist nach Venturi eine «Ente». 
Venturi stellt dagegen den «Dekorierten Schuppen», also eine 
Container-Architektur, die Sinn und Zweck nicht durch Formge-
bung, sondern durch hinzugefügte Schrift oder Symbolik mit-
teilt. Die Begriffsinhalte des Gegensatzpaares sind reziprok im 
Sinne von substantiell-akzidentiell besetzt, zeigen dies sprach-
lich aber nicht an. Sie verraten auch nicht, dass sie eine asymme-
trische Opposition sind, denn instinktiv würde man nicht ver-
muten, dass das ganze Interesse der Position «Decorated Shed» 
gehört. Es verhält sich ein wenig so wie im Fall von Cassirers frü-
hem Meisterwerk: Auch Venturi hat über die erste Kategorie nur 
ganz wenig zu sagen, denn programmatisch engagiert ist er auf 
der Seite der zweiten – in der Architekturtheorie und in seiner ar-
chitektonischen Praxis. 

 Die Begriffsfindung beider Extrempositionen folgte einer 
Pop-Strategie: Die «Ente» ist ein tautologisches Pop-Objekt, und 
der «dekorierte Schuppen» verweist in seiner gewollten Triviali-
tät in dieselbe Richtung. Learning From Las Vegas, das Buch, das 
Venturi zusammen mit Denise Scott Brown und Steven Izenour 
erarbeitet hatte und 1972 herausbrachte, nimmt sich exempla-
risch eines Gegenstandes an, den bis dahin kein Historiker und 
Theoretiker der Moderne berücksichtig hatte: der Architektur 
der Casinos am Strip der Wüstenstadt. Diese Bauaufgabe hatte 
sich typologisch verfestigt zu einer Dreiheit aus Zeichen, Park-
platz und Casino mit Hotel, also aus monumentaler, nachts neo-
nerleuchteter Reklame an der Straße als Hinweis (Dekoration) 
auf einen ganz nach innen konzentrierten, schmucklosen Kasten 
(Shed). Als Venturi nach diesem Prinzip zu bauen begann, nann-
te man das postmodern, aber die Orientierung am Trivialen und 
die vorurteilsfreie Anerkennung des Akzidentiellen und der Prio-
rität des Zeichenhaften, das ist, um es pop-ulär zu sagen, Pop 
pur.

 Es gibt einen Präzedenzfall, was die erfolgreiche Platzierung 
eines figürlichen Gegensatzpaares angeht. Zunächst ohne großes 
Echo geschah das 1953, also lange vor Pop, und erfolgte wie in 
der Postmoderne auf der Basis eines Zitates, aber eines gelehrten. 
Den Aufstieg zu einer Art von begrifflichem Gassenhauer erlebte 
dieses metaphorische Duo allerdings erst in den neunziger Jah-
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ren. Ein Beleg muss genügen: Das Wall Street Journal titelte einmal 
«McDonald’s and Wendy’s: A Modern-Day Fox vs Hedgehog». 
Wendy’s ist ein in Deutschland nicht operierender Konkurrent 
von McDonald’s Fast-Food-Kette: «Wendy’s [...] went full hedge-
hog – but instead of curling up into a spiky protective ball, it dou-
bled down on its core burger lineup.»23 Verstanden? Vermutlich 
versteht man das auch nicht, wenn man weiß, dass hier Isaiah 
Berlins berühmte Unterscheidung von «Fox vs. Hedgehog», Fuchs 
gegen Igel angewandt wurde. 

Berlin schöpfte nicht aus dem Bilderreservoir Grimmscher 
Märchen, sondern bezog sich auf eine Sentenz des griechischen 
Dichters Archilochos: «Der Fuchs weiß viele Dinge, aber der Igel 
weiß eine große Sache.» Der Tiervergleich dient Berlin dazu, 
zwei Arten von Philosophen und Dichtern zu unterscheiden. Die 
einen, die Igel, kommen mit einer Großidee, einem God-term 
aus, die anderen, die Füchse, haben viele Ideen und wechseln 
ständig die Perspektive. Zentripetale versus zentrifugale Denk- 
und Schreibbewegung. Berlin bringt im Lager der Igel Plato, Dan-
te, Hegel, Nietzsche, Proust unter, und versammelt im Zeichen 
der Füchse Aristoteles, Erasmus, Montaigne, Goethe, Balzac, um 
nur einige Geistesgrößen aufzurufen. Soweit und damit bis zur 
dritten Seite seiner Schrift dürften alle Leser Berlin gefolgt sein, 
die sich für seine Unterscheidung interessiert haben, danach ist 
vermutlich die Mehrzahl ausgestiegen, denn der berühmte Text 
entpuppt sich ganz unerwartet als ein 60 Seiten langer Essay über 
die Geschichtsphilosophie Leo Tolstois. So darf man sich auch 
nicht wundern, dass im Internet überall nur der Anfang als der 
berühmte Text Berlins eingestellt wird. Wundern muss einen 
dann allerdings der Umstand, dass es sich um eine so kurze 
Schrift handelt, eigentlich mehr eine Glosse. A three page-won-
der? Damit ist schon eine Antwort auf die Frage nach dem durch-
schlagenden späten Erfolg der Unterscheidung beantwortet. 
Nicht so kurz wie Archilochos, aber auch nicht 60 Seiten lang ist 
die Vorlage. Weiterhin rezeptionsförderlich erwies sich, dass die 
Distinktion auf Menschen und nicht auf Sachen und Abstrakta 
angewandt wird und beliebig an anderen Personen, fernen und 
nahen, ausprobiert werden kann. Bist du mehr ein Igel- oder ein 
Fuchstyp? Selbst zwei nach Personen benannte Unternehmen 

23 Dieses Zitat und andere Belege 
für die Inflation des Fuchs-Igel-
Vergleichs bei: Troy Patterson: 
On the Origins of Foxes and 
Hedgehogs, in: Slate 19. März 
2014: http://www.slate.com/
culture/2018/03/sterling-k-
brown-will-not-just-sit-here-
and-let-you-insult-shrek-like-
that.html 
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wie McDonald’s und Wendy’s ließen sich so ansprechen. Und 
dann spielt drittens noch der Urheber und sein Bekanntheitsgrad 
eine Rolle. Isaiah Berlin stieg zu einem der führenden englischen 
Intellektuellen erst in den siebziger Jahren auf: «Negative vs. po-
sitive Freiheit» war ein anderes Gegensatzpaar, das ihn berühmt 
machte. Und irgendwann wurde die Geschichte mit dem Fuchs 
und dem Igel viral, wie man heute sagen würde – der public intel-
lectual hatte immer die Massenmedien Zeitung, Zeitschrift, 
Funk und Fernsehen bedient, jetzt dankten sie es ihm.

Dense hot matter
Im figurativen Begriffspaar ist die Frage nach dem Urheber zwin-
gend mitgestellt. Mit Paaren wie Substanz und Funktion, male-
risch und zeichnerisch, additives und divisives System lässt sich 
arbeiten, ohne dass man den Autor nennen oder ihn zitieren 
müsste. Man kann es, um sich seiner Autorität zu versichern und 
die eigene Gelehrsamkeit auszustellen, aber man muss es nicht 
unbedingt. Begriffe sind wie Noten: Der Kundige versteht sie, 
ohne durch praktische Übersetzung und Herleitung gleich den 
Beweis dafür antreten zu müssen. Zunächst einmal mutet etwas 
richtig an. «Man könnte die Menschen in zwei Klassen abteilen, 
in solche, die sich auf eine Metapher und in solche, die sich auf 
eine Formel verstehen. Deren, die sich auf beides verstehen, sind 
so wenige, sie machen keine Klasse aus.»24 Mit einer solchen  
Maxime löst Kleist eine fast automatische Zustimmung aus, ob-
wohl oder weil sie so kühn ist. Man überprüft das Gesagte nicht, 
sondern wartet ab, bis man es anwenden kann. Man spart den 
Wahrheitsbeweis auf. Oft reicht es, wenn man die Sentenz wie-
derholt. Bei «apollinisch vs. dionysisch» ist das schon schwieri-
ger, zumal man nicht weiß, auf welchen Bereich die Unterschei-
dung angewandt werden soll. Bei so schräg aufgehängten 
Dualitäten wie «Duck vs. Decorated Shed» ist man notwendig 
auf den Autor und seine Definition angewiesen. «Duck vs. Deco-
rated Shed» oder «Fox vs. Hedgehog» sind «decorated terms», Be-
griffe mit dem Autor als schmückendes Anhängsel. 

 Liegt das in der Absicht ihrer Urheber, wollen sie auf diese Wei-
se berühmt werden oder zumindest immer öfter durch eine Mel-
dung von academia.edu erfahren, dass jemand sie zitiert hat? Ist 
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das der Grund für die Zunahme figürlicher Termini und für die 
abnehmende Bemühung um solide, härene Begrifflichkeit? Weiß 
jemand, wer Resilienz erfunden hat? Diese Fragen werden in den 
Geisteswissenschaften nicht öffentlich diskutiert, in den Natur-
wissenschaften aber durchaus. Auf der Plattform academia.edu 
kann man kleine Gesprächsrunden finden, in denen Naturwis-
senschaftler sich zu Fragen äußern wie: «Can a dicoverer give a 
name he wants to his findings?» oder «How does the community 
decide wether to name a theory/model after an author?» Und 
noch sehr viel lebensnäher: «Why the taboo of naming a discov- 
ery after yourself?» Nun haben diese Forscher es nicht leicht. Sie 
übergeben der Öffentlichkeit und der Zukunft ja keine Werke mit 
so bleibenden Titeln wie Dichtung und Wahrheit oder Sein und Zeit. 
Ihr Renommee basiert auf sehr kurzen Texten mit unpopulären 
Titeln in unlesbaren Fachorganen. Das heißt, sie müssen anders 
punkten, indem sie ein Wort mit ihrem Namen verschweißen. 
Wenn sie sehr viel Erfolg haben, nennt sich eine ganze Epoche 
nach ihnen: das kopernikanische Zeitalter zum Beispiel, sonst 
tun es auch Theorien (Darwins Evolutionstheorie), Gesetze 
(Hubbles Gesetz), Prinzipien (archimedisches Prinzip), Effekte 
(Sylvia Plath-Effekt), Formeln (Ohmsche Formel), Gleichungen 
(Boltzmannsche Gleichung). Die Forscher müssen aber auch mit 
ihrem Namen Glück haben. Zum Beispiel lassen täglich Millio-
nen Menschen ihren Blutgerinnungsfaktor untersuchen. Sie ma-
chen einen Quick-Test und denken bei «quick» ganz sicher nicht 
an Dr. Arman James Quick, der diesen Test entwickelt hat. Auch 
hat die Gilde der Entdecker noch etwas ganz anderes zu befürch-
ten, nämlich in den Geltungsbereich von «Stigler’s law of epo-
nymy»25 zu geraten. Stephen M. Stigler formulierte 1980 zum 
Thema Vergabe von Eigennamen an wissenschaftliche Entde-
ckungen das Gesetz: «No discovery is named after its original 
discoverer.» Er lieferte auch gleich den Beweis für die Gültigkeit 
seines Theorems. Er habe nichts entdeckt, behauptete er, was 
nicht schon bei Robert K. Merton und in dessen Texten Priorities of 
Scientific Discovery (1957) und The Sociology of Science (1975) ange-
legt sei. Der Wissenschaftssoziologe Merton seinerseits hatte  
bereits mit seiner «Merton-These» (die wissenschaftliche Revolu-
tion des 17. und 18. Jahrhunderts ist nicht ohne den Protestantis-

25 Zuerst publiziert in: Science  
and social structure: Festschrift 
for Robert K. Merton, hg. von 
T. F. Gieryn, New York 1980,  
S. 147–57.
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mus denkbar) avant la lettre Stiglers Law bestätigt, denn Mertons 
These erinnert doch stark an Max Weber. Aber wenn man es 
schafft, als Geisteswissenschaftler seine «eigene» These zu besit-
zen, dann kann man auch als nächstes einen «Effekt» formulie-
ren – und an sich erfüllen lassen, den Matthäus-Effekt: Wer hat, 
dem wird gegeben – success breeds success. Über zwanzig Mal 
wurde Merton der Titel des Ehrendoktors verliehen. Das wieder-
um geht ein wenig gegen Punkt 3 auf der ebenso berühmten Mer-
ton-Liste der Kriterien für «echte» Wissenschaft: desinterested-
ness, Uneigennützigkeit ist da eingetragen.

 «Über die Tafel der Kategorien lassen sich artige Betrachtungen 
anstellen», meint Kant einmal an einer Stelle seiner Kritik der rei-
nen Vernunft 26 – artige und unartige, darunter solche, die auf die 
Triebstruktur des Wissenschaftsbetriebs schauen. Man erkennt 
aber jetzt vielleicht die Vorzüge der Setzung figürlicher Begriffe. 
Die Vorzüge und die Hoffnung, es könne mit ihnen so funktio-
nieren wie im Fall Nietzsche, dessen «apollinisch vs. dionysisch», 
dessen «eindringlich deutliche Gestalten» für immer mit seinem 
Namen verbunden bleiben. Das ist die besondere, quasi epony-
mische Enargeia einer figürlichen Begriffsopposition. 

 Darf ich auch eine Formel formulieren? Die «Kemp equation»? 
Die gibt es leider nicht. Warum hatte Andreas Kemp (nicht ver-
wandt) 1998 nicht das Recht oder den Mut gehabt, die von ihm 
aufgestellte «Equation of state code for hot dense matter» mit sei-
nem Namen herauszugeben? Nein, «unser» Satz zum Thema des 
Denkens in Gegensätzen soll lauten: «Man könnte die Menschen 
in zwei Klassen abteilen, in solche, die glauben, dass es nur zwei 
Arten von Menschen gibt, und in solche, die das nicht glauben.»27

26 Immanuel Kant: Kritik der 
reinen Vernunft 1. Buch,  
1. Abteilung, Paragraph 11.

27 Mein Anspruch müsste 
«natürlich» Stiglers Law 
erfüllen.
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Ich kaue Sulfa-Gum, nehme Aspirin, 
spritze mir was in die Nase.
(Max Horkheimer, Nachgelassene Notizen 1949–1969)
 

«Wie heißt denn die Stadt, in der wir uns gerade aufhalten?» – 
«Das wissen Sie nicht? […] Sie sind natürlich in Chicago.» Was so 
nicht ganz korrekt war. Tatsächlich fand dieser Dialog zwischen 
einem Auswandererehepaar und einem Verkehrsschutzmann, 
von dem Die Zeit im März 1965 berichtete, in Frankfurt, der 
«amerikanischsten» aller westdeutschen Städte, statt.1 In der 
Mainmetropole konnte man schon einmal durcheinanderkom-
men. Lokalkolorit und heimatliche Gemütlichkeit fand man, zu-
mindest laut Zeit, nur noch jenseits des Mains, in Sachsenhausen. 
Andernorts waren die zerbombten Fachwerkhäuser durch ein 
«Labyrinth von Wolkenkratzern» ersetzt worden, das Stadtbild 
wurde von U-Bahn, Banken, Fabriken und Schnellstraßen be-
herrscht. Der Eindruck jener typisch frankfurtischen Interkonti-
nentalität drängt sich auch bei einem Blick in die Flughafen-Nach-
richten Frankfurt/Main auf, das Sprachrohr des größten und 
modernsten Flughafens der noch jungen Republik. Seit 1958 er-
schien hier regelmäßig die Rubrik «Treffpunkt Frankfurt ‹Rhein-
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Main›», in der zu sehen war, wie sich Stars und Sternchen aus 
aller Welt auf dem Rollfeld die Klinke in die Hand gaben. Im 
Frühjahr 1960 waren dies etwa Caterina Valente (Flug in die 
USA, für Schallplattenaufnahmen), Ella Fitzgerald (Ankunft aus 
den USA), Cary Grant (Ankunft aus Hongkong), der österreichi-
sche Außenminister Kreisky (Ankunft aus Bonn), das Eiskunst-
laufpaar Kilius/Bäumler (auf dem Rückweg von der Winterolym-
piade in Squaw Valley, Kalifornien) und das Porsche-Rennteam 
(gen Buenos Aires). Ein weiterer Name überrascht zunächst: Un-
ter den prominenten Fliegern, denen das Magazin Aufmerksam-
keit widmete, befand sich auch «Frankfurts neuer Ehrenbürger, 
der ordentliche Professor für Philosophie und Soziologie an der 
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Dr. Max Horkheimer».2 
Die beigefügte Abbildung des Magazins zeigt ihn beim Bestei-
gen des Pan Am-Flugs PAA No.1 nach New York: Abflug 16.45 
Uhr, Zwischenstopp in London, Ankunft (Lokalzeit) 20.40 Uhr. 
(Abb. 1)

 Was Horkheimer in New York zu tun hatte, davon berichteten 
die Flughafen-Nachrichten nicht. Auch sein in der Regel dicht be-
schriebener Terminkalender, sein «Vormerkbuch 1960», gibt dar-
über keinen Aufschluss. (Abb. 2a und b) Man kann wohl davon 
ausgehen, dass es ähnlich wie im vorausgegangenen Jahr verlief. 
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Abb. 1

Max Horkheimer auf dem 

Rollfeld. «Flughafen- 

Nachrichten Frankfurt/

Main», 1960.

Abb. 2 a und b

Verwaltete Welt im Kleinen. 

Max Horkheimers 

«Vormerkbuch 1960».

Nils Güttler/Max Stadler: Non Stop Horkheimer
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Horkheimers «Tage in New York», informierte Siegfried Kracauer 
damals Theodor W. Adorno, seien «bis zum Rand mit Geschäf-
ten ausgefüllt. [...] Von Horkheimer haben wir leider nichts ge-
hört.»3 Bekanntlich waren die führenden Köpfe des Frankfurter 
Instituts für Sozialforschung in den Jahren des Wiederaufbaus 
auf vielen Kanälen unterwegs: im Radio und TV, im Ameri-
ka-Haus, bei gesellschaftlichen Anlässen, auf Kongressen und 
hinter den Kulissen, in Gremien und Studienkommissionen.4 
Horkheimer klagte nicht selten, dass er «allmählich die Orientie-
rung verliere», «so angefüllt mit Betrieb» waren seine vielen Rei-
sen.5 Der Zustand war offenbar auf Dauer gestellt. Bereits im 
September 1950 hatte Eugen Kogon seine Anmoderation zur 
Hörfunksendung Die verwaltete Welt oder: Die Krisis des Individuums 
mit den Worten begonnen: «Jetzt, vor einer halben Stunde, sollte 
ich bereits woanders sein, und von Ihnen, Herr Professor Hork-
heimer, weiß ich, daß sie in einer Viertelstunde bereits in Bad 
Nauheim sein sollen, und wir wollen uns doch ausgiebig, ruhig 
und vernünftig über dieses so enorm wichtige Thema unterhal-
ten: ‹Die verwaltete Welt›.»6 

 Was sich auf den ersten Blick ganz gut ins Bild der «Frankfurter 
Schule» als Theorie-Stars der Nachkriegszeit fügt, entpuppt sich 
bei näherem Hinsehen als durchaus symptomatisch für die 
Zustände intellektueller Arbeit um 1960. «Die Kopfschmerzen 
und Katarrhe des intellektuellen Tagesreisenden dürften ganz 
ähnliche Gründe haben wie die der angelernten Fabrik- 
arbeiterinnen in schlecht gelüfteten Fabriksälen», vermutete der 
von Horkheimer geschätzte «Industriebürokratie»-Spezialist 
Hans Paul Bahrdt. Denn tatsächlich mussten selbst die 
sogenannten Geistesarbeiter «erhebliche körperliche Belas- 
tungen» auf sich nehmen, zu denen langes Sitzen, Nikotin, 
Alkohol, Lärm und schlecht belüftete Räume gehörten. Darüber 
hinaus waren sie in einen aufreibenden, «zeitlich durchgeplanten 
Arbeitstag» eingespannt. In «extremer Weise», so Bahrdt, zeige 
dies das «triviale, allen bekannte Beispiel» des Terminkalenders. 
«Die Aufteilung der Zeit in kleinste Einheiten mit verschiedenen 
Themen», so der Soziologe, «führt oft dazu, daß eigentlich gar 
kein Thema mehr einigermaßen sinnvoll bearbeitet und zu Ende 
gebracht wird».7 Ein Verzicht darauf, so wünschenswert das in 
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puncto konzentrierter Denkleistung auch gewesen sein mochte, 
schien indes ausgeschlossen. Denn nicht nur gehörte diese eher 
unscheinbare Prothese zu den Insignien eines Zeitalters, in dem, 
wie Horkheimer vermutete, der kokettierte «Zeitmangel hohe 
berufliche Qualifizierung oder gar Vermögen anzeigt[e]».8 Der 
Terminkalender war zudem, so insistierte ein Ratgeber für «viel-
beschäftige Menschen» aus dem Jahr 1960, ein durchaus ernst zu 
nehmendes «technische[s] Werkzeug». Und zwar nicht irgendei-
nes, sondern ein wesentliches Element, um das «Zusammenspiel 
der Menschen und ihrer Telefone, Kraftwagen, Sitzungen und 
Planungen» zu koordinieren.9

Geistesarbeit bedeutete also Arbeit, nicht zuletzt das besagten 
ja die Tendenzen zur «Einebnung des Unterschiedes zwischen 
Angestellten und Arbeitern» im Gefolge der Automation («Nivel-
lierung»), wie sie damals auch am Frankfurter Institut für Sozial-
forschung mit regem Interesse verfolgt wurden.10 Und sie be- 
deutete darüber hinaus die stete Gefahr des «frühzeitigen 
leib-seelische[n] Zusammenbruchs», nämlich «Stress». Oder wie 
man in den fünfziger Jahren hierzulande üblicherweise noch 
sagte: «Managerkrankheit». Zu deren Symptomen, die sich im 
Wirtschaftswunderland einer Epidemie gleich verbreiteten, ge-
hörten Kreislaufbeschwerden, Kopfschmerzen, Verdauungspro-
bleme und schlaflose Nächte. Die Ursachen dafür, so wollte es 
etwa das Büchlein Der Mann an der Spitze – von Frauen war hier 
gar nicht erst die Rede –, galten als hausgemacht: «Hast und Un-
ruhe unserer Zeit, das überstürzte Arbeitstempo, der unerbittli-
che Konkurrenzkampf und das Streben nach Höchstleistun-
gen».11 Anders gesagt: «Der Fortschritt!», der sich den Menschen,  
wie Horkheimer damals notierte, bisweilen äußerst subtil auf-
bürdete: «Kaum hat man die Telefonnummern sich eingeprägt, 
werden sie umgestellt – wie das Antlitz der Städte.»12 In Städten 
wie Chicago oder Frankfurt kam erschwerend hinzu, dass sie in 
besonderem Maße technisch-zivilisatorisch, also lebensfeind-
lich, gestimmt waren. So ermangele Chicago die «ländlichen 
Vorteile des fernen Westens» (also Kaliforniens), zehre an den 
«Nerven» und überhaupt herrsche, urteilte Adorno, ein «äußerst 
unbehagliches Klima dort».13 Frankfurt stand dem nur um wenig 
nach. Von viertausend untersuchten Angestellten der städtischen 
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Straßenbahnen etwa litten in Folge des hektischen «Nahver-
kehrs» nicht weniger als eintausend unter Beschwerden psycho-
somatischer Natur, wie der Arbeitsmediziner Herbert Warning 
schon 1954 entsetzt feststellte. Neben die «Managerkrankheit» 
trat die «Managerkrankheit des kleinen Mannes».14 Und diese 
Krankheit machte offenbar auch vor professionellen Denkern 
nicht halt. (Abb. 3) «Hier ist arg viel», schrieb Adorno, der deshalb 
zu «Schlafmitteln» griff, mitten aus dem Herbstsemester 1957 an 
den gerade mal wieder abwesenden Horkheimer: «Ich hoffe, Sie 
überstehen Chicago gut.»15

Was Jahrzehnte zuvor schon bei Adolf von Harnack oder Max 
Weber angeklungen war, hatte sich zwischenzeitlich vollends 
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Abb. 3

Leistungssteigerung 

in der Hochmoderne.  

Dextropur-Anzeige,  

1957.



bestätigt. Die Universitäten waren «in vieler Hinsicht […] Groß-
betriebe» geworden, so hielten es Helmuth Plessners umfassende 
Untersuchungen zur Lage der deutschen Hochschullehrer 1956 
offiziell fest.16 Das galt natürlich vor allem für die Natur- und In-
genieurwissenschaften. Aber eben nicht nur. Gerade die Soziolo-
gie, zumal in ihrer empirischen Variante, tendierte damals be-
reits zu «Kooperationsformen», die ihre Vertreter eher an «big 
science» denn an «Grübler und Dichter» denken ließen.17 Und in 
dem Maße, in dem sich das «bürokratische Klima» nun auch in 
den Hochschulen breitmachen sollte, steigerte sich der «Grad von 
Betriebsförmigkeit», wie es bei Bahrdt hieß, praktisch für alle.18 
Ein Sensorium für das Betriebsmäßige hatten die Chefs des Insti-
tuts für Sozialforschung ihrerseits spätestens im amerikanischen 
Exil entwickelt. In den USA waren die «Gelehrten» längst «ex-
perts, das heißt Diener der Apparatur», vermerkte Horkheimer 
im Jahr 1959. Nun müsse man sich auch jenseits des Atlantiks 
eingestehen, dass der «erfolgreiche Professor und Schreiber» zum 
«Manager» werde.19

Ähnlich sah es Adorno schon in der Horkheimer gewidmeten 
Minima Moralia. Die «geistigen Berufe», konstatierte er dort, wür-
den immer mehr «zum Geschäft», «intellektuelle Arbeit» nur 
noch «im Gestus des Hektischen, des Hochdrucks, des unter 
Zeitnot stehenden Betriebs» praktiziert.20 Die Klagen über den 
üblichen «Betrieb» – «papers and meetings and meetings» – zie-
hen sich auch durch den Briefwechsel der beiden Protagonisten 
der Frankfurter Schule.21 Diese (Selbst-)Einschätzung befand sich 
ganz auf der Linie des deutlich jüngeren Bahrdt, der zu den auf-
merksamsten Beobachtern des wissenschaftlichen Betriebs sei-
ner Zeit gehörte. «Der geniale Einfall, das Aufschnappen von Be-
obachtungen, die Meditation in der Versenkung», hieß es bei 
diesem einmal, «sind nach unserer Definition nicht Forschung, 
weil sie nicht Arbeit sind». Arbeit war hingegen das «Durcharbei-
ten von Sekundärliteratur, Benutzung von Nachschlagewerken, 
Einholen von Ratschlägen vom Doktorvater» sowie überhaupt je-
de «geordnete, sich in sichtbaren Erledigungen niederschlagende 
Kette von Verrichtungen». «Sogar der Besuch von Kongressen» – 
all das war Arbeit.22

Aber zurück zum Rollfeld: Tatsächlich erinnert Horkheimers 
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zweite Karriere in Deutschland in mancherlei Hinsicht an die ei-
nes gestressten Geschäftsreisenden. Und nicht zufällig herrsch-
ten in der Banken- und Messestadt Frankfurt amerikanische Zu-
stände. Zwar zog die verkehrstechnisch günstig gelegene Stadt 
seit jeher Handels- und Industriebetriebe an, nach dem Zweiten 
Weltkrieg entwickelte sich das schwer zerstörte Rhein-Main-
Gebiet jedoch rasant und im großen Stil zur internationalen 
Drehscheibe. «Schiene, Straße, Wasser und Luft – über alle diese 
Verkehrswege verfügt Frankfurt a.M. und verdient heute mehr 
denn je die Bezeichnung Stadt der Straßen», freute sich schon im 
Juni 1949 die Industrie-, Handels- und Handwerkskammer 
Frankfurt. Der Aufschwung war bald allenthalben sichtbar: Vom 
AEG-Haus, Bayer-Haus und Fernmeldehaus bis zum Hennin-
ger-Turm, vom 1956 eingeweihten Frankfurter Kreuz23 bis eben 
zum Flughafen, der im Mai 1945 von der US Airforce auserkoren 
worden war, als ihr «gateway to Europe» zu fungieren. Neben 
London Heathrow, Paris Charles de Gaulle und Amsterdam Schi-
phol entwickelte er sich schnell zu einem der größten Flughäfen 
Westeuropas, zum «Tor zur Welt», wie die Flughafen-Nachrichten 
schon 1952 titelten. Die Anwohner hingegen, die «unter dem 
dröhnenden Lärm der Düsenflugzeuge nicht nur am Tage, son-
dern auch während der Nacht schwer zu leiden» hatten, brachte 
der Flughafenbetrieb fast um den Verstand.24 Gegenüber den 
knapp 10 000 Unfällen pro Jahr sowie 130 Verkehrstoten, die 
man in Frankfurt Mitte der 1950er-Jahre zählte, war das jedoch 
noch vergleichsweise verschmerzbar. 
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Abb. 4

Landflucht nach Sils Maria, 

Engadin. Postkarte Adornos 

an Horkheimer, 1957, 

unterschrieben mit «G.R.»

(«Großes Rindvieh»).
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Wie viele Zeitgenossen mussten auch die Köpfe des Instituts 
für Sozialforschung mit den stadt- und verkehrsplanerischen 
Entscheidungen der Nachkriegsjahre leben – auch das eine Mani-
festation jener «verwalteten Welt», die dem Individuum immer 
und überall auf den Leib rückte. Verkehrsunfälle waren dabei nur 
das offensichtlichste Problem. Schon der Dialektik der Aufklärung 
stand das Automobil symptomatisch für die «Isolierung durch 
Verkehr»,25 an anderer Stelle verglich Horkheimer das «Verkehrs-
signal» gar mit einem «Gängelband», das die Menschen zur «Un-
selbständigkeit» erziehe.26 Adorno forderte später die Frankfur-
ter Stadtverwaltung auf, zwischen Institut für Sozialforschung 
und Universität eine Ampel zu errichten, um die sich in 
«Gedanken» befindlichen Studierenden und Mitarbeiter vor den 
seines Erachtens mutwillig rasenden Autofahrern zu schützen.27 
Horkheimer und Adorno, die gerne mal aus Frankfurt nach Kali-
fornien oder in die Berge um Sils Maria flüchteten (Abb. 4), misch-
ten sich hier in einen Chor von Soziologen, Medizinern und  
Philosophen, die gegen die Auswüchse von Verkehrs- und Stadt-
planung opponierten oder für eine «organischere», autogerechte 
Stadt eintraten. Am besten in Erinnerung geblieben ist wohl Ale- 
xander Mitscherlich, der 1965 die «Unwirtlichkeit der Städte» 
kritisierte, die seiner Ansicht nach zu einer Mischung aus Aus-
fallstraßen, Lärm und Abgasen verkommen waren. So schrieb er, 
zu diesem Zeitpunkt bereits Leiter des Sigmund-Freud-Instituts 
an der Universität Frankfurt: «[M]achen nicht unsere Städte, so 
wie sie wiedererstanden sind, wenn man nicht in ihnen zwi-
schen Büro, Selbstbedienungsladen, Friseur und Wohnung funk-
tioniert, sondern wenn man sie betrachtet, als spaziere man in 
der Fremde umher und sehe sie zum ersten Mal – machen sie 
dann nicht depressiv?»28

Für Flaneur-Sein war zumeist keine Zeit. Man musste ja funk-
tionieren. Bei aller Unwirtlichkeit hatte Frankfurt aber auch neu-
artige «Inseln im Verkehrsgetriebe» zu bieten.29 Dazu zählten die 
gemütlichen Zimmer des Hotel Intercontinental – «warm con- 
temporary», wie eine Werbebroschüre damals informierte. Das 
eigens von der Pan Am an exponierter Stelle am Main errichtete 
Etablissement hatte den primären Zweck, die aus aller Welt ein-
strömenden Geschäfts- und Handelsreisenden standesgemäß 
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unterzubringen. Die Intercontinental Group war ursprünglich 
1946 auf Initiative des US State Departments gegründet worden, 
um amerikanischen Geschäftsreisenden und Politikern Unter-
künfte in Zentral- und Lateinamerika zur Verfügung zu stellen. 
Bei seiner Eröffnung im Jahr 1963 war das Intercontinental 
Frankfurt mit seinen 20 Stockwerken und 500 Betten das größte 
Hotel der Bundesrepublik.30 (Abb. 5) Es stand damit sinnbildlich 
für die Zukünftigkeit der Hochhausstadt Frankfurt, später 
«Mainhatten» getauft.31 Auch Horkheimer sollte nach seiner 
Übersiedlung ins tessinische Montagnola regelmäßig dort näch-
tigen und im Restaurant dell’Arte speisen. Mit dem Hoteldirektor 
Karl Th. Walterspiel sowie dem Barpianisten A. König pflegte er 
einen recht freundschaftlichen Umgang. Oder, wie er in einem 
Interview mit dem hauseigenen Gesellschaftsmagazin Silhouette 
berichtete: «Wer sich des Apparates zu bedienen weiß, verfolgt 
eigene Zwecke».32 Man kann also durchaus sagen, dass sich 
Horkheimer und Co. vergleichsweise geschmeidig durch die 
«verwaltete Welt» der fünfziger und sechziger Jahre bewegten, 
auch wenn sie von sich selbst wohl behauptet hätten, sich nicht 
«ganz auf der Höhe der Zeit» zu befinden. Denn wer «sich ganz 
auf der Höhe der Zeit befindet», formulierte Adorno in einem 
Brief an Horkheimer, «ist immer auch ganz angepasst, und will 
es darum nicht anders haben».33

Die Vorwürfe, denen sich Horkheimer und Adorno deshalb 
ausgesetzt sahen, kamen aus unterschiedlicher Richtung. So pro-
tokollierten die beiden etwa Anschuldigungen, «reaktionär», «ro-
mantisch» oder gar der Ideologie des «Hochliberalismus» verfal-
len zu sein.34 Hinzu kam der immer wieder erhobene Einwand, 
die weltgewandten Frankfurter hätten eher verquere Vorstellun-
gen vom «neuzeitlich spezialisierten Wissenschafts- und Tech-
nikbetrieb» gehabt, wie es bei Max Bense lautete.35 Friedrich 
Kittler sollte ihnen noch viel später vorrechnen, von «Zeug», 
«Code» und «tools» keine Ahnung gehabt zu haben.36 Das mag 
sogar sein. Doch wenn man sich für die Frage, wie Theorie ei-
gentlich betrieben wurde, interessiert, ist die durchschnittliche 
Flughöhe solcher Auseinandersetzungen kaum geeignet. Über je-
ne verwaltete Welt, die sich ja nicht nur in den großen Büchern 
niederschlug, sondern auch in vielen kleinen Dingen – in Termin-

30 Schon zwei Jahre vor der 
Eröffnung berichtete Der 
Spiegel (Nr. 26/1961, S. 61–63) 
von der sich im Bau befindli-
chen «Luxusherberge» als «Teil 
der Antwort Frankfurts auf das 
Düsenflugzeitalter». 
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32 Die Begegnung: Gespräch mit 
Max Horkheimer, in: Sil- 
houette. Gesellschaftsmagazin 
Hotel Frankfurt Intercontinen-
tal (2, Nr. 4), 1965, S. 22.
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am Main, Universitätsbiblio-
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kalendern, beiläufigen Notizen, Sulfa-Gums und eiligen Briefen 
aus diesem oder jenem Hotel –, weiß man nämlich gar nicht so 
viel. Was vielleicht auch nicht weiter schlimm wäre, würde sich 
nicht die Geschichte der Theorie in diesem Punkt – dem «Be-
trieb» – mit der Geschichte der Geisteswissenschaften überhaupt 
verflechten. Konkret: mit deren normalwissenschaftlichem All-
tag und insofern mit der Geschichte technischer Umwelten, die 
vom Büro bis zum Flughafen reichten. In ihnen lebten und arbei-
teten Geisteswissenschaftler wie alle anderen auch.

Die technischen Umwelten der Nachkriegsjahre waren eine 
Angelegenheit, die freilich alle möglichen Denker umtrieb. «Ge-
stell», «Makrogerät» oder «technische Existenz» waren einige Be-
griffe, die dafür im Umlauf waren.37 Im Nachhinein schneiden 
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Abb. 5

Insel im Verkehrsbetrieb.  

Das Frankfurter «Hotel 

Intercontinental», 1963.
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die Frankfurter Kollegen mit ihrer Theoriearbeit also vergleichs-
weise gut ab, was auch daran gelegen haben mag, dass sie ihr in 
der Metropole am Main, und nicht, sagen wir, in einer Blockhüt-
te im Schwarzwald nachgingen, wo man offenbar schnell dazu 
kam, sich der «Berufung aufs Unbewußte, Urtümliche, auf die 
unentstellte Natur» hinzugeben. Mit letzter wollte und sollte 
man nichts zu tun haben, stellte Adorno 1953 anlässlich des 
Darmstädter Gesprächs zum Thema Individuum und Organisation 
klar. Denn so sehr man auch darüber erschrecken müsse, dass 
«wir mit unserem Willen oder gegen ihn genötigt sind, als Zahn-
räder im Getriebe mitzuwirken», so wenig sei es legitim, «den 
Menschen und die Organisation primitiv und starr einander ge-
genüberzustellen».38 Das klingt auch heute noch vernünftig, 
denn damals wie heute tendiert die Rede vom «Gestell» und der-
gleichen dazu, die Mächte und Mechanismen der wissenschaft-
lich-technischen Welt eher zu verschleiern denn aufzuhellen. 
Der Blick aus Frankfurt ließ immerhin Raum für eine Kritik an 
ihrer politischen Ökonomie – trotz des nervenaufreibenden Be-
triebs. 
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M A RT I N  E N D R E S

Von der Produktionsseite
Zur Revision der «Ästhetischen Theorie»

«Adornos Ästhetische Theorie gilt als eine der wirkmächtigsten 
und einflußreichsten Kunsttheorien und ästhetischen Schriften 
des 20. Jahrhunderts» – bereits dieser Satz und dessen unzählba-
re Wiederholung in nur wenig variiertem Wortlaut bezeugen, 
wie sehr sich dieses Werk in den Kanon des kunstphilosophi-
schen Denkens eingeschrieben hat, und wie selbstverständlich 
ihm diese Prominenz attestiert wird. Entsprechend findet sich 
kaum ein Fachbereich in den Geisteswissenschaften, der Ador-
nos unabgeschlossenes Spätwerk nicht auf seiner Lektüreliste 
führen würde. Die Ästhetische Theorie hat nahezu jede Fachgrenze 
überschritten und reklamiert ihre Relevanz nicht nur in allen 
Kunst-, Literatur- und Kulturwissenschaften, sondern auch in der 
Soziologie, der Politik- und Geschichtswissenschaft.

 Die Kanonizität des von Adorno selbst als opus magnum be-
zeichneten Textes scheint also zweifellos und unbestritten – 
kaum jemand, der sich heute in der Bestimmung dessen, was un-
ter Kunst und Ästhetik zu denken ist, nicht zumindest indirekt 
(oder stillschweigend) auf die Ästhetische Theorie bezieht und seine 
eigene Position an ihr orientiert und schleift; und kaum jemand, 
der diesen Text in seiner Referenzgröße nicht als einen der wich-
tigsten Knotenpunkte für so viele Diskurse der 1960er- und 
1970er-Jahre ansieht – allen voran natürlich für die Kritische 
Theorie und die Frankfurter Schule. 
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 Gleichzeitig ereilte die Ästhetische Theorie das Schicksal beinahe 
jedes Klassikers: einerseits zum bloßen Zeitzeugen historisiert 
zu werden, dessen Distanz zur Gegenwart vermeintlich von der 
Aufgabe entlastet, seine Aussagekraft aufs Heute hin zu prüfen; 
andererseits als Steinbruch genommen zu werden, aus dem je-
weils passende Stücke zur Affirmation oder Kritik herausgelöst 
und zum Bau neuer Theoriegebäude verwendet werden. Die Fol-
ge für die Ästhetische Theorie war und ist eine doppelte: die Einbu-
ße der Verbindlichkeit des in ihr artikulierten Denkens und der 
Verlust an Erkenntniskraft, die von diesem Denken stets neu aus-
gehen könnte. 

 Ist – sofern man dieser Diagnose folgt – der Ästhetischen Theorie 
also der «Abstieg in den Ruhm» gelungen? Kann und muß man – 
Max Frischs Urteil über das Werk Brechts aufnehmend – auch der 
Ästhetischen Theorie die «durchschlagende Wirkungslosigkeit eines 
Klassikers»1 attestieren? Besitzt dieses unabgeschlossene Spät-
werk Adornos mittlerweile schon den zweifelhaften Status, me-
tonymisch durch den Namen seines Autors ersetzt werden zu 
können, wie dies im sinnentleerten Attribut ‹kafkaesk› Ausdruck 
findet? Genügt es also – wie Lotte in Goethes Werther, die nur 
noch das Wort «Klopstock!» aussprechen muss, um bei ihrem Ge-
genüber einen «Strom von Empfindungen» auszulösen –, in ei-
nem Gespräch über Kunst und Ästhetik nur noch «Adorno!» zu 
sagen, um bei allen Anwesenden ein vermeintlich verbürgtes 
Wissen aufzurufen, was damit gesagt und gemeint ist? 

 Ich überzeichne die Kanonizität der Ästhetischen Theorie, jedoch 
nur deswegen, um an dem eben gezeichneten Szenario ein Prob-
lem aufzuzeigen. Denn Adornos Spätwerk ist einem schleichen-
den Prozess zum Opfer gefallen, der als einer der zunehmenden 
Verschlagwortung bezeichnet werden kann, als ein Prozess der 
Reduktion einer komplexen Kunstphilosophie auf zitatförmige 
Merksprüche, als ein Prozess, in dem das konkrete und individu-
ell Ausgesagte – wovor Adorno in der Ästhetischen Theorie hin-
sichtlich eines unangemessenen Umgangs mit Kunstwerken ei-
gens warnt – seiner «Vermittlung entäußert», «aus dem 
Zusammenhang des Gebildes herausgerissen, als solches gepflegt 
und konsumierbar gemacht»2 (ÄT 461) wurde. Fragt man etwa 
nach einer zentralen Aussage der Ästhetischen Theorie, wird von 
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1 Max Frisch: Der Autor und das 
Theater, in: ders.: Öffentlich-
keit als Partner, Frankfurt/M. 
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2 Theodor W. Adorno: 
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Frankfurt/M. 1970, S. 461. Die 
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sen.
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den Adorno-Kundigen nicht selten der sie eröffnende Halbsatz 
aufgesagt: «Zur Selbstverständlichkeit wurde, daß nichts, was 
die Kunst betrifft, mehr selbstverständlich ist…» (ÄT 9). Dieser 
zur Phrase verkürzte Satzbeginn zeigt jedoch bezeichnenderwei-
se mit seinem Vokabular kritisch auf den Redenden zurück, die 
ihm widerfahrende Dekontextualisierung anprangernd und die 
Schwächung seiner Aussagekraft offenlegend: Auch dieser Satz 
ist und bleibt an und für sich und ohne den Blick aufs Ganze der 
Ästhetischen Theorie alles andere als «selbstverständlich».  

 Bemerkenswert ist nun, dass diese entschärfende Verallgemei-
nerung und Distanznahme mit der Ästhetischen Theorie einem 
Text zukommt, der eine solche Reaktion auf ihn und einen sol-
chen Umgang mit ihm eigens diskutiert und kritisiert: Adorno 
formuliert mehrfach die Forderung, das begriffliche Denken un-
ablässig in der Erfahrung des Konkreten zu revidieren, «ernüch-
tert gegen die aprioristische Konstruktion und gewarnt vor der 
aufsteigenden Abstraktion» (ÄT 513) – die Forderung, das Kon-
krete als ein Singuläres zu denken, und zwar so, dass «es weder 
stumpfe Einzelheit bleibt, die durch andere sich ersetzen ließe, 
noch ein leeres Allgemeines, das als Merkmaleinheit das darun-
ter befasste Spezifische gleichmachte» (ÄT 128). Was also auf der 
Mikroebene für jede Aussage über die Ästhetische Theorie gilt, 
nämlich: keinen einzelnen Satz unreflektiert und unvermittelt 
zum Stellvertreter des gesamten Textes zu machen, gilt gleicher-
maßen auf jeder höheren Stufe der «aufsteigenden Abstraktion» 
– bis hinauf zu der des Kanonischen, auf der die Ästhetische Theorie 
als Programmschrift der Kritischen Theorie funktionabel ge-
macht und zum Paradigma einer bestimmten kunstphilosophi-
schen Strömung des 20. Jahrhunderts erklärt wird.

 Dass man auf Konferenzen mittlerweile ungläubig gefragt 
wird, wie man sich denn «heute» noch mit diesem Text auseinan-
dersetzen könne, liegt meines Erachtens in dem eben skizzierten 
Zugang zur Ästhetischen Theorie begründet. Zielt die Konsultation 
des Textes nur dem Auffinden und der Stabilisierung etablierter 
Theoreme, beißt sich die Rezeption enttäuscht an der Tristesse 
des Immergleichen fest. Vergessen wird, dass keine Interpretati-
on des Textes in der vorgeschlagenen Deutung – sei es auch indi-
rekt oder gar unwillkürlich – nicht zugleich auf andere mögliche 
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Verständnisse und Perspektiven verweist. Die Erfahrung, dass je-
de Interpretation stets nur ein Allgemeines, jedoch nie das Allge-
meine über die Ästhetische Theorie zu sagen vermag, hat wiederum 
ihren Grund in der Verfasstheit des Textes und der Logik von 
Adornos philosophischem Denken: Die Aspekte, die in einer be-
stimmten Interpretation zugunsten der Konsistenz und Stim-
migkeit der Deutung vernachlässigt und abgeblendet werden, 
können in einer Re-Lektüre des Textes gerade sprechend werden 
und so eine alternative Deutung stützen. Keine Definition der 
Kunst oder des Kunstwerks in der Ästhetischen Theorie, die nicht an 
anderer Stelle revidiert, relativiert oder gar zurückgenommen 
würde – kein Begriff, der je nach Perspektive und argumentati-
vem Zusammenhang nicht eine andere, mitunter gar wider-
sprüchliche Bestimmung erfahren würde. Es zählt in gewisser 
Weise zu den performativen Selbstwidersprüchen der Rezeption 
der Ästhetischen Theorie, dass diese argumentative Logik des Tex-
tes als Ausdruck einer philosophischen Programmatik zwar 
wahrgenommen, für dessen Verständnis daraus aber nur in Aus-
nahmefällen Konsequenzen gezogen wurden. So blieb es wei-
testgehend bei der terminologischen Feststellung, dass Adorno in 
der Ästhetischen Theorie ein ‹konstellatives›, ‹konzentrisches› und 
‹parataktisches› Schreiben wähle, das er auch an anderer Stelle – 
prominent in Der Essay als Form – fordert; damit wurde jedoch 
lediglich die Selbstbeschreibung Adornos wiederholt, nicht der 
besonderen Organisation des Textes in dessen Lektüre Rechnung 
getragen. 

Die Entstehung und der ‹Text› der Ästhetischen Theorie
Gerade die Textualität der Ästhetischen Theorie aber ist es, an der 
sich wiederum eine Revision entzünden kann und die eine philo-
logische Neubetrachtung motiviert. Ein bislang zur Nebensache 
erklärtes Moment der Ästhetischen Theorie ist deren Überlieferung 
und die materielle Verfasstheit der erhaltenen Textträger. Der im 
Impressum abgedruckte Satz der 1970 im Suhrkamp-Verlag ver-
legten Leseausgabe «Die aus dem Nachlaß herausgegebene ‹Äs-
thetische Theorie› wurde vom Autor nicht vollendet» stellt alle 
darauf folgenden Seiten des Buches unter ein weit kritischeres 
Vorzeichen, als es die Forschung in den vergangenen fast fünfzig 
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Jahren getan hat. Nur zu sagen, Adorno habe die Ästhetische Theo-
rie nicht «vollendet», erweckt den Eindruck, die von Gretel Ador-
no und Rolf Tiedemann posthum edierte Textfassung ermangle 
lediglich einer letzten Durchsicht des Autors. Tatsächlich liegt 
von der Ästhetischen Theorie aber keinerlei autorisierter Text vor; 
überliefert sind lediglich rund 2700 Typoskripte und Handschrif-
ten, die den Arbeitsprozess Adornos in den letzten Monaten vor 
seinem Tod im August 1969 abbilden. Diese Überlieferungsträger 
enthalten dabei jedoch alles andere als einen linearen und klar 
strukturierten Lesetext, wie ihn die Suhrkamp-Ausgabe präsen-
tiert. 

 Es lohnt, sich die Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte 
der Ästhetischen Theorie kurz zu vergegenwärtigen.3 Diese Ge-
schichte reicht weit zurück und findet ihren Anfang in Aufzeich-
nungen Adornos zu seiner ersten Ästhetik-Vorlesung von 
1931/32. Die Arbeit an weiteren Vorlesungen in den folgenden 
Jahren mündete schließlich 1961 in eine erste Version des von 
Adorno lange geplanten Buches zur Ästhetik: 152 diktierte Ty-
poskriptseiten, die aufgrund ihrer Gliederung der Abschnitte als 
‹Paragraphen-Ästhetik› bezeichnet wird. Erst nach dem Ab-
schluß seiner Negativen Dialektik wird Adorno die Arbeit daran 
wieder aufnehmen und zwischen Oktober 1966 und Dezember 
1967 ein zweites Diktat erstellen; erhalten ist davon ein redigier-
tes, 765 Seiten umfassendes Typoskript, das auch die sogenannte 
‹Frühe Einleitung› enthält. Mit dieser zweiten Version, die im 
September 1968 ihre vorerst endgültige Form findet, nimmt 
Adorno eine tiefgreifende Veränderung der Grundanlage des 
Textes vor. Die Einteilung in Paragraphen wird aufgegeben, der 
Text nun in sieben, in ihrem Umfang stark variierende Kapitel ge-
gliedert – es entsteht die ‹Kapitel-Ästhetik›, und mit ihr die letzte 
von Adorno soweit abgeschlossene Textfassung. Was nun folgt, 
ist eine für Adornos Arbeitsweise typische redaktionelle Überar-
beitung, die vorwiegend in handschriftlichen Änderungen sowie 
der Einfügung von Strukturierungsverweisen auf und neben der 
Grundschicht der Typoskripte besteht. Diese Redaktion der Ty-
poskripte gestaltet sich für Adorno jedoch alles andere als leicht-
gängig. In einem seiner letzten Briefe schreibt er von einer «ver-
zweifelten Anstrengung», die für die Erstellung einer endgültigen 
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Druckfassung aus den vorliegenden Entwürfen erforderlich sei – 
und dies «wesentlich» mit Blick auf die «Organisation» des vor-
handenen Materials (zit. nach ÄT 537). Folgt man den Herausge-
bern der Suhrkamp-Ausgabe, hätte diese letzte Redaktion 
«zahlreiche Umstellungen innerhalb des Textes, auch Kürzungen 
gebracht; ihm [diesem Arbeitsgang] war die Eingliederung jener 
Fragmente vorbehalten, die jetzt als Paralipomena abgedruckt 
sind» (ÄT 537).

 An der Typoskriptseite 18085 läßt sich diese für Adorno typi-
sche redaktionelle Überarbeitung besonders gut nachvollziehen 
(Abb. 1):4 An der von seiner Sekretärin Elfriede Olbrich abgetipp-
te Diktatfassung des Textes nimmt Adorno in bis zu vier Überar-
beitungsphasen von Hand mit Tinte, Bleistift und Kugelschreiber 
Änderungen, Ergänzungen, Streichungen und Umstellungen, 
aber auch Verdichtungen und Präzisierungen vor. Die überliefer-
ten Textträger zeigen dabei nur die Arbeit an einer Textfassung; 
nach deren Abschluss und der Übertragung der Änderungen in 
eine neuerliche Reinschrift hätte – Adorno kündigt dies in Brie-
fen an – noch ein weiterer, ebenso umfassender Redaktionsgang 
folgen sollen.  

 Die besondere Textualität der Typoskripte ist nun für die Re-
zeption der Ästhetischen Theorie entscheidend. Denn der editori-
sche Umgang mit den Überlieferungen hat wesentlichen Einfluss 
auf den Textsinn – und damit auf das, woran sich die Diskussion 
des philosophischen Gehalts der Ausführungen Adornos ent-
zündet. Im Fall der Ästhetischen Theorie ist dies in besonderer Wei-
se sprechend, wenn man sich klar macht, dass Adorno zu keinem 
Zeitpunkt und an keiner Stelle eine Kapitelreihenfolge festgelegt 
hat – und dass damit bereits das Inhaltsverzeichnis der Leseaus-
gabe inklusive der dort verzeichneten Schlagworte und die von 
Gretel Adorno und Rolf Tiedemann verantwortete Ordnung des 
Textes ein editorisches Konstrukt bedeutet, das eine erhebliche 
Lese- und Verständnislenkung mit sich bringt. Die Herausgeber 
der Leseausgabe rechtfertigen die Organisation der Typoskript-
blätter durch eine ominös-mythische Größe: den «Gang des Ge-
dankens», der mitunter «zwingend» die von ihnen gewählte Ab-
folge der Kapitel nahelege (ÄT 543). Dort, wo sich diese jedoch 
allein auf Interpretation begründete Logik nicht recht einstellen 

4 Ich danke dem Frankfurter 
Theodor W. Adorno Archiv 
sowie der Hamburger Stiftung 
für Wissenschaft und Kultur für 
die Erlaubnis, das ausgewählte 
Typoskript Adornos abzudru-
cken.

5 Vgl. Arno Widmann: Im 
Versteck des Literaturbetriebs. 
Der große Herausgeber Rolf 
Tiedemann ist tot, in: 
Frankfurter Rundschau, 31. Juli 
2018.

6 Vgl. dazu ausführlich Endres/
Pichler/Zittel: «Noch offen»,  
S. 173–204.
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wollte und sich etwa die «Integration [von] Fragmente[n] in den 
Haupttext als undurchführbar» (ebd.) erwies, wurden diese als 
‹Paralipomena› und gänzlich unsortiert im Anhang abgedruckt. 
Adornos (unabgeschlossener und noch offener) ‹Gang des Ge-
dankens› und dessen Entwicklung fiel dieser Editionspraxis zum 
Opfer – Textpassagen wurden auseinandergerissen und neu zu-
sammengeklebt oder wurden gleich ganz weggelassen, ohne 
dass sich dafür belastbare Begründungen fänden. Zudem – und 
dies greift die anfängliche Kritik an der Sinnreduktion der Ästhe-
tischen Theorie auf Sentenzen und Merksprüche wieder auf – er-
fand diese editorische Praxis Satzmaterial, das bei genauer Hin-
sicht jeder materialen Grundlage entbehrt.

 Diese Monita an der Leseausgabe der Ästhetischen Theorie neh-
men – wie Arno Widmann in seinem Nachruf auf den kürzlich 
verstorbenen Rolf Tiedemann zu Recht betont – «nichts von der 
Bedeutung, die sie über viele Jahre, ja Jahrzehnte» hatte.5 Die Kri-
tik an der Suhrkamp-Edition auszublenden hieße wiederum, die 
Ästhetische Theorie besseren Wissens auch weiterhin unter fal-
schen Vorzeichen zu lesen.

Philologische Revision der Ästhetischen Theorie
Man könnte es sich nun resigniert, verbittert und um den ‹eigent-
lichen› Adorno betrogen fühlend auf einer Warte zynischer Kom-
mentierung einrichten – und sich gerade deswegen der Verant-
wortung für eine Neubetrachtung der Ästhetischen Theorie zu 
entledigen versuchen, sofern angesichts der Überlieferungslage 
und der schier unüberschaubar großen Zahl an Textträgern so-
wie deren komplexer Ordnung ohnehin nichts mehr als gesichert 
und verbindlich scheint. Man könnte die Einsicht, dass jede Text-
konstitution der Ästhetischen Theorie auf einer Interpretation des 
Textmaterials gründet, gegen jeden aufkommenden Gedanken 
einer Neuedition ins Feld führen und ihn damit sogleich wieder 
für haltlos erklären. Oder – man wagt den Weg einer philologi-
schen Revision der erhaltenen Typoskripte und Handschriften; 
einer Revision, die diese Überlieferungsträger als solche erstmals 
zugänglich macht und präsentiert; einer Revision, die das unab-
geschlossene opus magnum Adornos als unabgeschlossenes zur 
Darstellung bringt und so ein Nach- und Neudenken der Ästheti-
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schen Theorie eröffnet und befördert. Einer solchen philologischen 
Revision, die sich der Aufgabe stellt, die Ästhetische Theorie «von 
der Produktionsseite her zu denken» (Ts 18085), und die nicht nur 
eine neue editorische Präsentation der Textträger vorschlägt, 
sondern zugleich deren Konsequenzen für die Interpretation der 
Ästhetischen Theorie aufzuzeigen versucht, habe ich mich zusam-

Abb. 1

Theodor W. Adorno Archiv. 

Typoskriptseite 18085.
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men mit zwei Kollegen verschrieben. So zielt die geplante Text-
kritische Edition eines ausgewählten Konvoluts von Typoskripten 
und Handschriften Adornos darauf, in Form von Faksimiles und 
diplomatischen Umschriften der besonderen Textualität und 
Materialität der Aufzeichnungen gerecht zu werden.6 (Abb. 2) 
Die Transkriptionen bilden dabei nicht nur alle Durchstreichun-

Abb. 2

Transkription von  

Ts 18085.
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gen, Unterstreichungen, Einfügungen und Umstellungen zei-
chen- und standgenau ab, die sich auf den Blättern dokumentiert 
finden, sondern differenzieren etwa auch zwischen den verschie-
denen Schreiberhänden sowie den Schreibinstrumenten. Da auf 
nahezu jedem Blatt an gleich mehreren Stellen nicht zweifelsfrei 
gesichert ist, wer wann wo eine Eintragung auf dem Typoskript 
vornahm (Adorno selbst, Gretel Adorno, Rolf Tiedemann oder 
Adornos Sekretärin Elfriede Olbrich), gilt es, diese Unentscheid-
barkeit und Ungewissheit auszuhalten bzw. auszustellen. Den 
Gewinn, den eine geduldige Konfrontation mit der relativen Un-
gewissheit und die Überwindung eines immer auf Eindeutigkeit 
und Stillstellung schielenden Lesens für das Verständnis der  
Ästhetischen Theorie mit sich bringt, versprechen textnahe Inter-
pretationen, die sich – anlässlich und auf Basis der ersten Editi-
onsergebnisse – auf die Schreib- und Denkbewegung Adornos 
einlassen, von der die Typoskripte zeugen.7

 Wie sehr schon das Kleine und Kleinste für das Verständnis 
von Adornos Denken Relevanz besitzt und einen Unterschied 
ums Ganze bedeuten kann, lässt sich an einem Satz auf der Ty-
poskriptseite 18085 aufzeigen. Bietet die Suhrkamp-Ausgabe den 
Satzanfang «Der Forderung, Ästhetik sei Reflexion künstleri-
scher Erfahrung […]» (ÄT 392), weist das erhaltene Typoskript 
den folgenden, um ein nicht ungewichtiges Adverb reicheren 
Wortlaut auf: «Der Forderung, Ästhetik sei nur Reflexion künstle-
rischer Erfahrung […]». Die Tilgung des Wortes «nur» verengt 
den Satzsinn erheblich, verstellt die in ihm aufgebaute dialekti-
sche Spannung zwischen ästhetischer Erfahrung und ästheti-
schem Denken, unterbindet die Frage nach der Exklusivität der 
Reflexion der im Kunstwerk artikulierten Logik und verspielt so 
eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich über das Verhältnis des 
Besonderen zum Allgemeinen Gedanken zu machen. Es zeugt 
von der Widerständigkeit der überlieferten Typoskripte und ent-
behrt nicht einer gewissen Ironie, dass eben dieser Satz in der 
Forschung hochfrequentiert zitiert wird, obgleich ihn die Her-
ausgeber der Suhrkamp-Ausgabe aus dem vermeintlichen 
‹Haupttext› der Ästhetischen Theorie verbannten und in der großen 
Restetonne der Paralipomena entsorgten. 

7 Vgl. etwa Martin Endres: 
Revisionen. Wiederaufnahme 
und Fortschreibung einer 
Lektüre von Adornos 
Ästhetischer Theorie, in: Text/
Kritik: Nietzsche und Adorno, 
hrsg. von Martin Endres, Axel 
Pichler und Claus Zittel, Berlin, 
Boston 2017, S. 155–206.
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einem der Vierungspfeiler des Petersdoms in Rom, 
der 1506 eigens dafür über dem Grundstein der Kir-
che errichtet wurde. Die anderen drei Pfeiler der 
Vierung enthielten andere bedeutende Reliquien, 
die einmal im Jahr zur Verehrung gezeigt wurden, 
das Schweißtuch jeweils Mitte Januar am zweiten 
Sonntag nach dem Fest der Erscheinung des Herrn. 

Es gibt viele Schweißtücher der Veronica. Fünf 
Kopien wurden im Jahr 1616 von dem vatikanischen 
Tuch angefertigt. Eine davon wurde 1721 dem 
Habsburger-Kaiser Karl VI. geschenkt und ist heute 
in der Schatzkammer der Wiener Hofburg zu sehen. 

Da das Tuch dreimal zusammengelegt gewesen 
sei, so seien, heißt es, drei gleiche Abdrücke des Ge-
sichts entstanden, von denen einer in Jerusalem ge-
blieben, die anderen nach Rom und Jaén in Spanien 
gekommen seien. Aber noch etwa zehn andere Städ-
te erheben Anspruch, solche Abdrücke zu besitzen.

Ob die heilige Veronika mit Fug und Recht als 
Schutzpatronin des Fernsehens gelten kann, wie 
manche behaupten, darf schon deshalb bezweifelt 
werden, weil dieses Medium nicht immer ein wah-
res Abbild liefert. Diese Ehre steht eher der hl. Cla-
ra von Assisi zu. Denn am letzten Weihnachten vor 
ihrem Tod hatte sie eine übernatürliche Vision. Sie 
erlebte nämlich, obwohl die Sterbenskranke nicht 
dabei war, die Christmette von Assisi in allen Ein-
zelheiten, weshalb sie siebenhundert Jahre später 
von Papst Pius XII. zur Patronin der Television er-
nannt wurde.

Im europäischen Mittelalter gehörten religiöse 
Überbleibsel zu den begehrtesten Schätzen. Ein 
Holzsplitter des Kreuzes, von dem es hieß, dass Je-
sus daran genagelt wurde, war das Ziel von Wall-
fahrern. Gläubige und Pilger verehrten den Heili-
gen Rock und das berühmte Schweißtuch der 
Veronica, das sudarium Christi. In den Evangelien 
wird berichtet von einer blutflüssigen Frau, die 
schon seit zwölf Jahren an Blutungen litt und das 
Gewand Jesu von hinten berührte: «Sofort hörte 
die Blutung auf und sie spürte deutlich, daß sie von 
ihrem Leiden geheilt war.» (Mk. 5, 29, Math. 9, 2o-
22, Luk. 8, 43–48.) In den apokryphen Acta Pilati, 
die auch Nikodemus-Evangelium genannt werden, 
trägt die blutflüssige Frau den Namen Berenike. 
Dessen lateinische Übertragung Veronica wurde 
später in der westlichen Darstellung als eine Zu-
sammensetzung aus lateinisch vera und griechisch 
ikon in «wahres Bild» umgedeutet. 

 Die Überlieferung, nach der Veronika ihr Tuch 
Jesus auf dem Weg nach Golgata gereicht habe, ist 
seit dem 12. Jahrhundert nachgewiesen. Ebenfalls 
seit dem 12. Jahrhundert ist in Rom ein Bild der hl. 
Veronika mit dem Schweißtuch bekannt, und in 
dieser Form fand die Überlieferung im Mittelalter 
weite Verbreitung. Im Kreuzweg ist diese Szene als 
sechste Station dargestellt. Das Schweißtuch der 
Veronika war einst eine der kostbarsten und am 
höchsten verehrten Reliquien der Christenheit und 
befindet sich heute in einem gewaltigen Tresor in 

Konzept & Kritik

H A N S  M AG N US  E N Z E N S B E RG E R

Die Reliquie
Eine anthropologische Suche



108

Konzept & Kritik

schnüre des Heilands glaubte. Praeputia Christi gab 
es in Besançon, Boulogne, Compiègne, Conques, 
Fécamp, Langres, Le Puy, Coulombs, Metz, Nancy 
und Paris, doch die berühmteste nannte die Abtei 
von Charroux bei Poitiers ihr Eigen. Karl der Große 
soll sie den Mönchen von Charroux vermacht ha-
ben, sehr zum Verdruss der Römer, die dasselbe 
von ihrer noch älteren Vorhaut behaupteten. Auch 
im spanischen Santiago de Compostela zog es Ja-
kobspilger aus ganz Europa vor den Vorhaut-Altar: 
Dabei hätten deutsche Pilger schon in Hildesheim 
eine solche Reliquie finden können. Eine Windel Je-
su wird im Aachener Dom bis heute verehrt.

 Die Geschichte ihrer Vorhaut-Reliquien wurde 
der katholischen Kirche zunehmend peinlich. Seit 
der Aufklärung sah sie sich spöttischen Bemerkun-
gen der Ungläubigen ausgesetzt. Das Heilige Offizi-
um – die vatikanische Behörde, die sich heute «Kon-
gregation für den Glauben» nennt und deren Chef 
vor seiner Wahl zum Stellvertreter Christi Josef Kar-
dinal Ratzinger war – erließ 1900 ein Verbot, über 
die Heilige Vorhaut zu schreiben oder zu sprechen. 
Ein Verstoß wurde mit dem Kirchenbann bestraft.

Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist aus 
dem katholischen Feiertagskalender sogar jegliche 
Erinnerung an die Circumcisio Domini am 1. Januar 
verschwunden. Statt an die Beschneidung Jesu und 
damit an seine jüdische Herkunft zu erinnern, zog 
es die katholische Kirche vor, den Marienkult zu 
fördern.

Wer will, mag der religiösen Reliquientradition 
folgen, sich über sie empören oder amüsieren.

Aber wie verhält sich die Mehrheit der heute Le-
benden zur zivilen Reliquie, die anders als die 
kirchliche, nicht verehrt, aber in Ehren gehalten 
wird. Sie wird nämlich nicht weggeworfen, son-
dern aufbewahrt.

Aber warum? Aus Pietät. Diese Erklärung liegt 
nahe, aber wie das Wort schon sagt, handelt es sich 
um eine Schwundform der Frömmigkeit: ein Relikt 
des Totenkults, der in allen altertümlichen Zivilisa-
tionen belegt ist.

 Im 14. Jahrhundert wurde im französischen Tro-
yes ein linnenes Tuch ausgestellt, dem man nach-
sagte, es sei das Grabtuch, in dem der Leichnam 
Christi eingewickelt wurde. Diese Legende war 
von Anfang an umstritten. Der damalige Bischof 
meldete sofort seine Bedenken an: «Er entdeckte 
die Betrügerei und wie das Tuch listig gemalt wur-
de, der Künstler, welcher es gemalt hatte, bestätigte 
die Wahrheit, nämlich, daß es das Werk menschli-
cher Fertigkeit sei, und nicht wunderhaft entstan-
den oder geschenkt sei.» 

1578 ließ der Herzog von Savoyen das Grabtuch 
nach Turin, seiner neuen Residenzstadt, überfüh-
ren, wo es bis heute im Duomo di San Giovanni 
aufbewahrt wird. Nach dem Tod von König Um-
berto wurde es 1983 dem Papst vererbt, unter dem 
Vorbehalt, dass es in Turin verbleibe. Nur zu ganz 
besonderen Anlässen wird es öffentlich gezeigt.

Denn seit Hunderten von Jahren gibt es unter 
Theologen, Historikern, Forensikern und anderen 
Experten erbittert ausgetragene Kontroversen über 
dieses Tuch. Mit der Vorsicht, die ihr eigen ist, hat 
sich die katholische Lehre darüber geeinigt, dass 
das Grabtuch keine Reliquie ist, sondern eine Ikone.

 Die Vorhaut Jesu war einst der Stolz der reichen 
Handelsstadt Antwerpen. In der Liebfrauenkathe-
drale wurde sie in einer eigenen Kapelle verehrt. 
Dann kam der calvinistische Bildersturm von 1566, 
und die heilige Vorhaut ging spurlos verloren.

Nicht nur am 1. Januar und nicht nur in Antwer-
pen, sondern an mehr als einem Dutzend Orten in 
Europa wurden im reliquienseligen Mittelalter 
einst Vorhäute Jesu verehrt. Dass es sich bei den 
meisten um fromme Fälschungen handelte, liegt 
auf der Hand. Doch die Sehnsucht nach einer ech-
ten, wahrhaftigen Reliquie vom echten, wahrhafti-
gen Körper Jesu war groß. Und die Vorhaut des Hei-
lands war der einzige Teil des Leibes, den es nach 
der Himmelfahrt Christi auf Erden geben konnte. 
So steht es in der Bibel.

 Am intensivsten war ihre Verehrung in Frank-
reich, wo man sich auch im Besitz einiger Nabel-
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mer oder zum Meißel. Der Büchsenöffner wurde 
erst 1870 von einem Amerikaner patentiert. Im 
Nachlass einer resoluten Flüchtlingsfrau aus einer 
alten deutschen Kolonie in Bessarabien gibt es je-
doch ein anderes Werkzeug, den Pansenstecher, ein 
Objekt mit einer dreieckigen Spitze und einem höl-
zernen Griff, mit dem man den aufgeblähten Bauch 
einer Kuh öffnen, die Luft herauslassen und dem 
Tier Erleichterung verschaffen konnte. Dieses Inst-
rument wurde nach der Umsiedelung der Familie 
im Fluchtgepäck mitgeschleppt, über das besetzte 
Polen, die damalige Ostzone, West-Berlin bis nach 
Württemberg. Wozu die Mühe? Die Kinder und 
Enkel können das erklären. 

In den fünfziger Jahren leistete der Pansenste-
cher gute Dienste als Büchsenöffner, und vermut-
lich überdauert er bis heute in einem schwäbischen 
Schubfach.

Als weniger brauchbar erwies sich ein Relikt, das 
seit langem im Badezimmer überwintert. Es ent-
hält einen nie benutzen Puder, den Povilho Antisepti-
co Granado, für den Dr. Manoel Batista Simões ver-
antwortlich zeichnet. Die Casa Granado, gegründet 
1870, ist in Rio de Janeiro zu Hause, und zwar in 
der Rua do Senado 46. Das Präparat ist in einer 
Hundert-Gramm-Dose untergebracht, umhüllt von 
gelb-, grün-, gold- und rehbraun gemustertem  
Papier. Sein Überleben verdankt dieses Objekt 
nicht seinem exotischen Ursprung, sondern seiner 
Schönheit; denn sein Kleid zeugt vom reinsten Ju-
gendstil und kann mit jedem Beispiel dieser Epoche 
aus Wien, Brüssel oder Italien wetteifern. Niemand 
wagt es, ihm den Garaus zu machen.

So ruft auch eine ungültige sowjetische Kopeke 
Erinnerungen an vergangene Russlandreisen wach. 
Ein nie benutztes Lorgnon dient als Andenken an 
eine alte Dame, die einmal Gesellschafterin am 
Hof des Großherzogs von Baden war und obdach-
losen Künstlern in Frankfurt am Main Unterschlupf 
gewährt hat.

Obwohl es im ganzen Haus genügend Feuerzeu-
ge gibt, kann man in vielen Bleiben nicht nur paraf-

Solche Gegenstände finden sich heute noch in je-
der menschlichen Behausung, in Palästen und in 
Hütten, Schuppen, Kabuffs, bei Nomaden, Bauern 
und Städtebewohnern, bei Armen und Reichen 
gleichermaßen. 

Ihr reiner Materialwert ist gleichgültig. In die-
sem Sinn haben sie keinen Preis und sind, wie die 
Angelsachsen sagen, priceless, und somit keine Han-
delsware. Sie dürfen zwar verschenkt, aber nicht 
verkauft werden.

Selten werden zivile Reliquien zur Schau ge-
stellt. Sie gelten als trivial. Das ist eine Ausrede der 
Wissenschaft, wenn sie sich lieber mit bedeutende-
ren Themen befasst.

Man muß diese Sachen gewöhnlich in den Win-
keln von Schränken und Schubladen suchen. Oft 
sind sie verstaubt, und wer Auskunft über ihre Le-
gende, und das heißt, ihre magische Macht haben 
will, muss sich auf umständliche Erklärungen und 
halbvergessene Geschichten gefasst machen. 

Sie sind so zahlreich und vielfältig, dass niemand 
hoffen kann, diese Fundstücke und Hinterlassen-
schaften aufzuzählen. 

Nur eine erste, lückenhafte Liste soll im Folgen-
den versucht werden. Nur Mut!

Von einer schon längst verschwundenen Gelieb-
ten und von einem Freund, der umgezogen ist, fin-
det sich oft im Badezimmer eine Zahnbürste, die 
an ihre Anwesenheit erinnert. Diese Hinterlassen-
schaft spielt bei Ermittlern in Fernsehserien und bei 
Bürokraten des Sozialstaats eine Rolle, aber sie ver-
rät auch tiefere emotionale Bindungen und kann als 
symbolischer Talisman gedeutet werden.

Manche Mütter verwahren einen Milchzahn ih-
res Kindes in einem Schächtelchen, oder sie be-
wahren eine Puppe oder eine Glasmurmel mit Wel-
lenmuster auf, mit denen ein Enkel gespielt hat.

Der Pariser Koch Nicolas Appert kam 1804 auf 
die Idee, Nahrung in Dosen zu kochen, den Behäl-
ter zuzulöten und den Inhalt haltbar zu machen. 
Um sie zu öffnen, benutzten die Soldaten Taschen-
messer oder Bajonette. Andere griffen zum Ham-
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Allerdings hat der Schuhlöffel einen Nachteil, 
der darin besteht, dass er billig ist und einen Zweck 
hat. Deshalb kommt er, trotz des interesselosen 
Wohlgefallens, das er erregt, für den Kunstmarkt 
nicht in Betracht. Anders verhält es sich mit einer 
Arbeit von R. Mutt, der auch unter dem Namen 
Marcel Duchamp bekannt ist. Das Original dieses 
Werks ist leider verschwunden, doch sind Repliken 
in Paris, Jerusalem, Kyoto, Stockholm, London, 
Rom und anderswo zu besichtigen. Eines ist bei  
Sotheby’s für 1,76 Millionen Dollars versteigert 
worden.

Nie benutzte Schuhlöffel finden sich oft in unbe-
wohnten Zimmern, ebenso wie stumpf gewordene 
Radiergummis. Ferner stellt sich auch die Frage 
nach den Knöpfen. Wo sind sie geblieben?

Jeder, der eine Jacke oder einen Mantel kauft,  
findet darin einen transparent verpackten kleinen 
Beutel vor, in dem mehrere Knöpfe liegen. Wozu? 
Offenbar sind sie für den Fall gedacht, dass an  
dem Bekleidungsstück sich ein Knopf lockert  
und abspringt. Sogar bei manchen Hemden ist unten 
ein kleiner Reserveknopf für diesen Fall eingenäht.

Das hat zur Folge, dass sich solche Gratisgaben ir-
gendwo versammeln. Knöpfe sind gesellig. Sie über-
leben nicht gern allein. Gewöhnlich gibt es im Haus 
eine Schachtel oder ein Schubfach, in dem sie sich 
breitmachen. Besonderen Wert legen Großmütter 
oder Tanten auf diesen Schatz. Sie sammeln Dut-
zende oder Hunderte davon in einem Nähkorb. Wer 
danach sucht, entdeckt ein unübersichtliches Ge-
wirr von Knöpfen aus verschiedenen Epochen von 
ihrer Jugend bis zur Gegenwart. Darunter gibt es  
handgefertigte Einzelstücke aus filigranem Metall, 
Horn und Perlmutt. Wer Glück hat, wird sogar mit 
kleinen Brillanten besetzte Exemplare finden. 

Gemeinsam ist diesen Hinterlassenschaften, 
dass sie unbrauchbar sind. Wer einen ganz be-
stimmten Knopf sucht, der ihm fehlt und zum 
Mantel, zur Jacke oder zur Bluse passt, dem ist 
nicht zu helfen. Dennoch fällt es schwer, sich von 
diesen Relikten zu trennen.

finerate Säkerhets Tändstikkor aus Schweden, Cerini 
aus Italien, Riesaer Zündwaren und ekstra lange  
Fyrstikker aus Norwegen finden. Niemand weiß, 
warum. Ebenso mysteriös ist die Existenz einer 
Glasflasche, die einmal einen längst ausgestorbe-
nen Duft beherbergt hat. Sie ist kunstvoll, aber leer.

Eine sehr verehrte Tante, die jahrzehntelang an 
einer alten Nähmaschine Marke Singer saß, hat 
Paul van Ostaijen zu einem Lobgesang inspiriert, 
den ich zum Andenken an Therese Ledermann ins 
Deutsche übersetzt habe:

Ode an Singer

ich will eine Nähmaschine haben
jedermann hat ein Recht auf eine Nähmaschine
ich will eine Singer
aber ja doch er hat recht
Panem et Singerem Panem et Singerem 
Panem et Singerem
SINGERS NÄHMASCHINE IST DIE BESTE 

Der holländische Dichter hat diesen Gegenstand 
unsterblich gemacht, obwohl die Firma längst ver-
kauft worden ist, an einen Investor mit dem groß- 
spurigen Namen SVP Worldwide.

Und was ist mit einem Werkzeug aus Messing, 
das auf beiden Enden löffelförmige Auswüchse hat? 
Es gibt Rätsel auf, wozu es dient. Die These des Pa-
riser Antiquars, der es verkauft hat, geht dahin, dass 
ein Bildhauer es dazu nutzt, das Metall zu modellie-
ren, solange es noch formbar ist. Solange das nicht 
bewiesen ist, bleibt es in irgendeinem Schubfach.

Wir wissen alle, dass es unmöglich ist, die Gren-
zen der Kunst zu bestimmen. Doch braucht man 
nur ein beliebiges Schuhgeschäft zu betreten, um 
ein herrliches Objekt zu erwerben. Es handelt sich 
um ein Multiple, das nicht signiert und nicht num- 
meriert ist. Sein Urheber ist unbekannt, und seine 
Auflage geht in die Millionen. Daher der günstige 
Preis, der in keinem Verhältnis zu seiner Schönheit 
und Eleganz steht, die an Constantin Brâncuşis 
Werke erinnert. 
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Aber gibt es auch immaterielle Relikte, die nicht 
entfernt, sondern gespeichert werden? Nicht in ir-
gendeinem Winkel, auf einem Dachboden oder in 
einem Keller, sondern im eigenen Kopf.

Das Gedächtnis ist voller Tücken und Launen. 
Niemand weiß so recht, was es aufbewahrt und 
was es löscht. Das, was wir glauben vergessen zu 
haben, fällt uns wieder ein. Wir sind überrascht, 
was sich da alles versteckt hat, obwohl es, wie eine 
Sammlung von Knöpfen, nie gebraucht worden ist.

Das geht zu weit, werden die Hüter der Hinter-
lassenschaften sagen, die man anfassen kann. Sie 
möchten bei der Sache, genauer gesagt, bei den Sa-
chen bleiben.

Doch wie bei allem andern, was wir nicht selbst 
hervorgebracht, sondern geerbt haben, freiwillig 
oder wider Willen, kann man der Erinnerung nie so 
ohne weiteres entkommen. Sie verfolgt uns gerade 
dort, wo wir uns ihrer entledigen wollen.

Ein gutes Beispiel für diesen Mechanismus ist 
der Ohrwurm. (Dieses Wort existiert nur im Deut-
schen. Nur das englische earwig kann damit kon-
kurrieren. Weder le morceau accrocheur, noch l‘accatti-
vante canto gibt wieder, wie obsessiv einen der 
Ohrwurm verfolgt und wie schwer es ist, ihn los-
zuwerden.)

Er ist ein Überrest, eine Hinterlassenschaft aus 
dem Kinderzimmer, aus der Krippe, aus dem Schul-
hof, jedenfalls aus früheren Jahren: ein Abzählvers, 
ein Gassenhauer, ein Kinderreim, eine Melodie, die 
jeder kennt: «Alle meine Entchen», «Hänschen 
klein ging allein», aber auch «Freude, schöner Göt-
terfunken» oder die Nationalhymne.

Kein Ohrwurm ist komplett. Zu jedem Relikt ge-
hört die Unvollständigkeit. Jeder kennt den An-
fang. Ein paar Takte genügen. Schon am Ende der 
ersten Strophe des Liedes können nur die wenigs-
ten mitsingen. Die Sportler bei ihren Siegesfeiern 
und Olympiaden mimen bestenfalls, dass sie dabei 
sind; das Resultat ist meist peinlich oder desaströs.

Es versteht sich, dass der Ohrwurm hier nur als 
Beispiel für unzählig viele Relikte erörtert wird, die 

Irgendwo muß auch ein von Che Guevara unter-
schriebener, vollkommen wertloser cubanischer 
Peso-Schein liegen. Das Kinderspielzeug einer 
Nonna; ein Medaillon mit dem Haar einer unbe-
kannten Geliebten von Turgenjew; ein Frosch, der 
mit einer roten Klebemasse an einer Fläche hängt 
und sich nach einer gewissen Zeit wie ein Sprung-
teufelchen überraschend in die Höhe erhebt; ganz 
hinten in der Ecke ein abgelaufener Reisepass; ein 
zwanzigteiliges Reißzeug, das Gesellenstück eines 
Großvaters und ein Rechenschieber des Vaters, mit 
dem der Erbe nicht umgehen kann, weil der Com-
puter diese beiden Instrumente überflüssig ge-
macht hat; ein australischer Opal, vor dem gewarnt 
wird, weil er angeblich Tränen bringt, der aber 
nicht in einem Mülleimer enden darf. Überall über-
flüssige, als Nippes verhöhnte Gegenstände, Talis-
mane, Fetische und Amulette.

 Der Aberglauben ist der Schatten des Glaubens 
und wie dieser durch keine Aufklärung zu widerle-
gen oder loszuwerden. Übrigens feiert er in den so-
genannten exakten Wissenschaften seine Auferste-
hung, besonders in der Quantenphysik und in der 
Kosmologie. Nobelpreisträger dieser Disziplinen 
schwärmen von der «spukhaften Verschränkung» 
und haben sich von der experimentellen Nachprüf-
barkeit ihrer Theorien verabschiedet.

 Der Physiker Niels Bohr hat – kolportiert von sei-
nem Kollegen Werner Heisenberg – folgende Anek-
dote zum Besten gegeben. In den Worten Heisen-
bergs klingt sie übrigens etwas anders: «In der Nähe 
unseres Ferienhauses im dänischen Tisvilde wohnt 
ein Mann, der hat über der Eingangstür seines Hau-
ses ein Hufeisen angebracht, das nach einem alten 
Volksglauben Glück bringen soll. Als ein Bekannter 
ihn fragte: ‹Aber bist du denn so abergläubisch? 
Glaubst du wirklich, daß das Hufeisen dir Glück 
bringt?›, gab er zur Antwort: ‹Natürlich nicht; aber 
man sagt doch, dass es auch dann hilft, wenn man 
nicht daran glaubt.›»

Alles bisher Genannte sind meist alltägliche 
Dinge, Gegenstände, Objekte… 
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Ein kleines Vokabular zu dieser Suche:
Reliquie, f.
Kirchenlateinisch reliquiae, Zurückgelassenes, Überrest, 
aus relinquere, zurücklassen, übriglassen. Lateinisch: Rest, 
Überrest (auch eines toten Menschen), Trümmer, zu latei-
nisch reliqus, zurückgelassen, übrig. Siehe Relikt.
1. körperlicher Überrest eines Heiligen, seiner Gebeine, 
seiner Kleidung, seiner Gebrauchsgegenstände oder Mar-
terwerkzeuge als Gegenstand religiöser Verehrung;
2. (selten) kostbares Andenken.
Übertragen (seit dem 17. Jahrhundert): teures Andenken.
Mittelhochdeutsch reliquiē, Plural, frühneuhochdeutsch 
reliquien, Plural, woraus der Singular Reliquie, femininum 
im 16.Jahrhundert.

Relikt, n.
Restform, Rückstand, Überbleibsel einer vergangenen 
Zeit, Überrest aus einem früheren Sprachzustand. Ent-
lehnt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus latei-
nisch relictum, Übriggebliebenes, dem substantivierten 
Neutrum des Partizip Perfekt von relinquere, zurück-, üb-
riglassen. Vgl. lateinisch linquere (lictum), zurück-, hinter-, 
über-, verlassen, aufgeben. Siehe leihen.
Rechtssprachlich (nur 18. und 19. Jahrhundert) Relikten, 
Plural: Hinterbliebene, Hinterlassenschaft, Erbe.
Biologie: Vereinzelter Restbestand von Pflanzen oder Tie-
ren, die in früheren Erdperioden weit verbreitet waren.
Geologie: Ursprünglich gebliebener Gesteinsteil in einem 
umgewandelten Gestein.
Geographie: Boden, der von einer Klimaänderung kaum 
beeinflusst wurde.
Linguistik: Mundartliche Restform, deren geographische 
Streuung in einer Sprachlandschaft ihre frühere weitere 
Verbreitung erkennen lässt.

Fetisch und Fetischismus, m.
Aus gleichbedeutend französisch fétiche. Der Ausdruck er-
scheint im 17. Jahrhundert in der Form fetisso oder fetis als 
Übernahme von portugiesisch feitiço, Zauberei, Hexerei, 
eine Substantivierung des Adjektivs feitiço, unecht, künst-
lich, nachgemacht. Ein Fetisch wird verehrt und genießt 
Kultstatus, weil ihm helfende oder schützende Zauber-
kraft zugeschrieben wird. Man sagt ihm besonders in Af-
rika und in Westindien übernatürliche Kräfte nach.
Das deutsche Wort findet sich zuerst in zeitgenössischen 
Reisebeschreibungen. Im 18. Jahrhundert wird es aus dem 
Französischen neu entlehnt.

wir mit uns schleppen, ohne dass wir angeben 
könnten, wozu.

Ein anderes Überbleibsel, dessen wir uns nur 
schwer erwehren können, ist die fixe Idee. Sie gibt 
es, anders als den Ohrwurm, in allen europäischen 
Sprachen, sogar auf lateinisch, wo sie idea fixa heißt.

 Der deutsche Begriff war bereits in der Psychiat-
rie des ausgehenden 18. Jahrhunderts als Fachter-
minus im Umlauf. Dort werden sie «überwertig» 
genannt und als gravierende Denkstörung bezeich-
net. Die idée fixe sei den Wahn gedanken ähnlich, 
nur sei sie nicht so gewiss und unveränderlich. Al-
lerdings könne sie die sozialen Beziehungen des  
Patienten schwer beeinträchtigen. Sie sei nämlich 
eine falsche Vorstellung, keiner Berichtigung zu-
gänglich und die Folge einer Monomanie. Andere 
Psychologen halten dafür, dass die Vorstellung 
nicht unbedingt objektiv falsch sein muss. Das un-
terscheide sie von einer Wahnidee. Eine Idee fixe 
sei weiter nichts als ein Zwangsgedanke. 

 Angeblich beherrscht sie das Individuum und 
drängt sich ihm dauernd auf. Der Psychiater Fried-
rich Wilhelm Hagen, Direktor mehrerer Irrenan-
stalten, der auch den bayerischen König Ludwig II. 
wegen seiner «Geisteskrankheit» beurteilt hat, 
schrieb 1868 über die fixe Idee mancher Frauen: «Ei-
ne Melancholische denkt z. B. immer daran und 
jammert es den Anderen vor, daß sie nicht zum 
zweiten Male hätte heiraten sollen – worin sie ganz 
recht haben kann, während doch die Macht, welche 
dieser Gedanke auf ihre gesamte Gemüths- und 
Willensverfassung ausübt, krankhafter Natur ist… 
Bei einer fixen Idee konzentrieren sich alle Gedan-
ken auf ein Kernthema. Abgesehen davon denken 
die Betroffenen ansonsten logisch, so daß sie für 
vernünftig gehalten werden, wenn das kritische 
Gebiet nicht berührt wird.»

 Was ein Psychiater nicht einsieht, ist, dass es im 
Kopf jedes normalen Menschen von fixen Ideen 
wimmelt, von denen er sich weder trennen kann 
noch will. Die meisten von ihnen sind harmlos, 
schwer loszuwerden und im schlimmsten Fall lästig. 

Konzept & Kritik
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leicht «das Ungemahlene». Bis ins 18. Jahrhundert ist die 
lateinische Form amuletum vorherrschend.
Das Hufeisen war zu allen Zeiten und in allen Ländern, 
wo es Pferde gab, ein wirksames Amulett. Die Griechen 
haben es im 4. Jahrhundert als Glückssymbol betrachtet. 
Der Legende nach war es der heilige Dunstan, der von Be-
ruf Hufschmied war und 960 zum Erzbischof von Canter-
bury gewählt wurde, der den Pferdefuß des Teufels be-
schlug. Er kettete ihn an die Wand und ließ ihn erst frei, 
als er schwor, nie ein Haus zu betreten, über dessen Tür 
ein Hufeisen hing. Bei den Christen wurde es Brauch, das 
Böse dadurch fernzuhalten, dass sie es am Eingang befes-
tigten und auch als Türklopfer nutzten.
Amulette werden oft als Anhänger in Form eines Medail-
lons um den Hals getragen.

Unikat n.
Einziges, nur einmal vorhandenes Exemplar, Einzelstück, 
übertragen von «origineller Mensch, Sonderling». Entleh-
nung aus dem 19. Jahrhundert von lateinisch ūnicum, dem 
substantivierten Neutrum von ūnicus, einzig, alleinig, ein-
zig in seiner Art. Gelehrte und späte Bildung, die an das 
Duplikat anschließt.
Im dritten Band hat Laurence Sterne zu einem Mittel ge-
griffen, das in der Geschichte des Romans einzig dasteht. 
In jedem der viertausend Exemplare der ersten Auflage 
ließ er eine Seite auf marmoriertem Papier einrücken. Die 
Folge ist, dass es von diesem Druck nur Unikate gibt.
Eine leere Seite, erklärt Wolfgang Hörner, der sich damit 
auskennt, muss «gefaltet werden, in ein nach ‹türkischer 
Art› angerichtetes Farbbad getaucht, getrocknet, dann 
nochmals auf der anderen Seite marmoriert, dann wieder 
getrocknet, mit einem Stempel versehen und auf den 
Rand einer aus dem Buchblock herausgeschnittenen Seite 
von Hand eingenäht oder geklebt werden». Das war nur 
eine der vielen Zumutungen dieses souveränen Schrift-
stellers.

Am vorläufigen Ende der Suche kann man, statt ei-
nes Resümees, den zünftigen Anthropologen einen 
Vorwurf nicht ersparen: 

Warum habt ihr eine so universelle Erscheinung 
wie die zivilen Relikte nicht nur vernachlässigt, 
sondern schlicht vergessen?

Zugrunde liegt der portugiesischen Vokabel lateinisch fac-
tītius, nachgemacht, künstlich; zu facere.
Als Fetischismus bezeichnet die Ethnologie den Kult eines 
Gegenstands, dem übernatürliche Kräfte zugeschrieben 
werden; dagegen sprechen die Psychologen seit dem An-
fang des 19. Jahrhunderts von einer erotischen Abwei-
chung, bei der bestimmte Körperteile oder Gegenstände, 
zum Beispiel Füße, Schuhe, Strümpfe oder Wäschestücke 
als bevorzugte oder einzige Objekte zur Erregung oder 
Befriedigung dienen.
Karl Marx hat in ersten Band des Kapital ein ganzes Kapi-
tel dem «Fetischismuscharakter der Ware» gewidmet. Die 
Ware, behauptet er, sei «ein sehr vertracktes Ding voll me-
taphysischer Spitzfindigkeit». Wir wären, dieser Theorie 
zufolge, von lauter Fetischen umgeben. Vereinfacht ge-
sagt, geschieht das, sobald der Gebrauchs- hinter dem 
Tauschwert verschwindet, eine Verallgemeinerung, der 
kein Voodoo-Priester zustimmen wird. Fetische und Reli-
quien können nämlich, außer bei Karl Marx, nicht belie-
big reproduziert werden. 
Nur im europäischen Mittelalter war der Reliquienhandel 
ein blühender Geschäftszweig. Erst in der Renaissance 
wurde er vom Kunstmarkt abgelöst und übertroffen. Je 
mehr Geld damit zu gewinnen war, desto mehr hat die 
Zahl der Fälschungen zugenommen.

Talisman, m. 
Ein vermeintlich unheilabwendender, glückbringender 
kleiner Gegenstand. Im 17. Jahrhundert vom gleichbedeu-
tenden französischen und englischen talisman übernom-
men, dann vielleicht auch vom jüngeren spanischen talis-
mán, das wohl mit Vertauschung der Vokalfolge auf den 
arabischen Dual tilasmān zum Singular ţilasm, Zauberbild, 
zurückgeht. Dieses arabische Wort beruht auf griechisch 
télesma, entrichtetes oder zu zahlendes Geld, Abgabe, ge-
weihter Gegenstand, byzantinisch Zaubergegenstand, 
gebildet zu griechisch telēin, beendigen, vollenden, bezah-
len, in die Mysterien einweihen, aus griechisch télos, Ende, 
Ziel, Vollendung, Amt, Abgabe und im Plural Weihen oder 
Mysterien. Vgl. Maskottchen und Amulett.

Amulett, n.
Gegenstand, der nach «abergläubischer Vorstellung» Un-
heil und Gefahren abwendet. In der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts entlehnt aus lateinisch amulētum, dessen 
Herkunft nicht geklärt ist. Es bedeutet ursprünglich ver-
mutlich Speise aus Kraftmehl, griechisch ámylon, viel-
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hepunkt der Kunst folgt auf den Sturz der Tyrannis 
und koinzidiert mit der freiheitlichen Verfassung in 
Athen zur Zeit des Perikles: Winckelmann spricht 
hier vom «hohen Stil», den er auch «groß» und «er-
haben» nennt.6 Eine Krise ergibt sich aus dem «un-
glücklichen Peloponnesischen Kriege»: dieser ende-
te «mit dem Verlust der Freyheit von Athen und 
zugleich, wie es scheinet, mit großem Nachtheile 
für die Kunst.»7 Der Sturz der dreißig Tyrannen in 
Athen sowie die Siege des Epaminondas über Spar-
ta führen aber zu einem zweiten Aufschwung: 
Winckelmann nennt dies den «schönen Stil».8 Diese 
zweite Blüte findet wiederum ein Ende mit der Un-
terwerfung Athens durch die Makedonen:9 «Die 
Kunst, welche von der Freyheit gleichsam das Le-
ben erhalten, musste als notwendig durch den Ver-
lust derselben, an dem Orte, wo dieselbe vornehm-
lich geblüht, sinken und fallen.»10 Die politische 
Freiheit lebt noch einmal kurz auf, als Titus  
Quinctius Flamininus nach dem Sieg über das ma-
kedonische Königreich die Unabhängigkeit Grie-
chenlands verkündet (196 v. Chr.). Aus dieser Unab-
hängigkeitserklärung zieht Winckelmann auch 
Folgen für die Kunstgeschichte; er bezieht sich auf 
den älteren Plinius, der die Kunst gegen Ende des  
4. Jahrhunderts zu Ende gehen, aber in der 155. 
Olympiade wieder zum Leben erwachen lässt.11 Al-
lerdings ist das Datum, das Plinius für das Wieder-
aufleben der Kunst nennt (160–157 v. Chr.), mit der 
Unabhängigkeitserklärung des Flamininus nicht 
kompatibel. Um den Bezug zwischen beiden her-
zustellen, ist Winckelmann gezwungen, die Anga-
be des Plinius zu korregieren: «Es scheint, dass Pli-
nius diese Olympias [die 145.], und nicht die 
hundert und fünf und fünfzigste gesetzt gehabt, 
wenn er berichtet, dass die Künste in derselben 
wiederum zu blühen angefangen. Denn in der hun-
dert und fünf und fünfzigsten waren die Römer als 
Feinde in Griechenland; die Künste aber können 
ohne eine besondere glückliche Anscheinung nie-
mals empor kommen.»12 Winckelmann traut seiner 
eigenen Prämisse («können niemals») mehr als dem 

Winckelmanns Geschichte der Kunst des Alterthums 
aus dem Jahr 1764 weist eine theoretische Struktur 
auf, die auf zwei Grundbegriffen basiert: «Schön-
heit» und «Freiheit».1 Beginnen wir mit der Schön-
heit. Jede Kultur bringt für Winckelmann ihre eige-
ne Kunst hervor, deren jeweilige Entwicklung 
entspricht – bei allen Unterschieden der altägypti-
schen, der etruskischen, der griechischen und der 
römischen Kultur im Einzelnen – immer einer ähn-
lich verlaufenden Kurve: Auf rudimentäre Anfänge 
folgt ein Aufschwung zum Höhepunkt und auf die-
sen wieder ein Niedergang. Auch die Höhepunkte 
ähneln einander; für alle gilt, dass menschliche 
Kunst ihren «höchsten Endzweck» und ihren 
«Mittelpunkt» in der Schönheit hat.2 Schönheit ist 
für Winckelmann keine historische Variable, son-
dern eine übernatürliche Konstante, denn «die 
höchste Schönheit ist in Gott, und der Begriff der 
menschlichen Schönheit wird vollkommen, je ge-
mäßer und übereinstimmender derselbe mit dem 
höchsten Wesen kann gedacht werden».3 

 Ob die Entwicklungskurve der Kunst in einer  
bestimmten Kultur aber ihren teleologisch vor- 
bestimmten Höhepunkt und damit das Ziel der 
Schönheit erreicht, hängt von spezifischen äußeren 
Umständen ab – und hier kommt im Fall der  
griechischen Kunst die Freiheit ins Spiel: «In Ab-
sicht der Verfassung und Regierung von Griechen-
land ist die Freyheit die vornehmste Ursache des 
Vorzugs der Kunst.»4 Aus der ganzen Geschichte 
der griechischen Kunst «erhellet, dass es die Frey-
heit gewesen, durch welche die Kunst empor ge-
bracht wurde.»5 

 In diesem Satz nimmt Winckelmann am Anfang 
des zweiten Teils der Geschichte der Kunst das zent-
rale Ergebnis der folgenden historischen Untersu-
chung vorweg. Tatsächlich ist aber die These, wo-
nach die Blüte der Kunst durch die Freiheit 
verursacht sei, zwar das Resultat von Winckel-
manns Untersuchung, zugleich aber auch deren 
Prämisse: Auf ihr beruht über weite Strecken Win-
ckelmanns chronologisches Gerüst. Der erste Hö-

LUC A  G I U L I A N I

Unser, Unser Winckelmann
Zwischen Kanonisierung und Verdrängung



115

xusstreben der Reichen bedient; dadurch sei die ge-
sellschaftliche Funktion von Kunst beschädigt 
worden. Nach Quatremère sollte der revolutionäre 
Staat dem entgegenwirken und sich aktiv für die 
Künste einsetzen, durch die kostenlose Ausbildung 
von Künstlern ebenso wie durch öffentliche Auf-
träge. Dennoch erwartet Quatremère nicht, dass 
sich damit eine neue Blüte der Kunst herbeiführen 
ließe, die mit der griechischen Klassik vergleichbar 
wäre; deren Wunder bleibt für ihn (wie auch schon 
für Winckelmann) singulär und unwiederholbar. 

 Die Skepsis von Quatremère haben andere Revo-
lutionäre nicht geteilt. Das Problem des Umgangs 
mit der Hinterlassenschaft des Ancien Régime 
stellte sich nicht allein auf der Ebene abstrakter 
Werturteile, sondern auch ganz konkret. Durch die 
Abschaffung der Monarchie sowie die Enteignung 
kirchlicher Institutionen war eine riesige Menge an 
Kunst- und Kulturgut in den Besitz der Republik 
übergegangen:19 Wie sollte man nun damit verfah-
ren? Sollte man es als Relikt einer überwundenen 
Vergangenheit der Zerstreuung bzw. Zerstörung 
anheim geben, oder sollte es umgekehrt bewahrt 
und gepflegt werden? Der Abgeordnete Boissy 
d’Anglas bezeichnete im Jahr 1794 die gesamte 
Hinterlassenschaft des Ancien Régime als ein glor-
reiches Erbe, das abzulehnen schändlich wäre:20 
Die Kunstwerke der Vergangenheit hätten, in 
dunklen Zeiten entstanden, gleichwohl unter-
schwellig dem Fortschritt gedient und letztendlich 
den Niedergang der Tyrannei befördert; wahre 
Kunst habe als solche immer schon mit der Freiheit 
im Bunde gestanden. Aber auch in Bezug auf die 
Zukunft ist Boissy d’Anglas weniger skeptisch als 
Quatremère: Durch das Regime der Freiheit werde 
Frankreich in die Lage versetzt, das antike Grie-
chenland noch zu überflügeln, die erste Stelle unter 
den aufgeklärten Nationen einzunehmen und als 
leuchtendes Beispiel voranzuschreiten.

 Aus diesen Gedanken ließen sich Folgerungen 
ableiten – auch über die Grenzen Frankreichs hin-
aus. Im Frühjahr 1794 hatten die französischen Ar-

Wortlaut der Quelle: Er sieht sich daher gezwun-
gen, deren Wortlaut zu berichtigen.

 Mit der Engführung von Schönheit und Freiheit 
schlägt Winckelmann eine Brücke zwischen philo-
sophischer Ästhetik und Politik.13 Nicht zuletzt da-
rin beruht der revolutionäre Charakter seines Wer-
kes. Freilich hat sich diese Verbindung in der 
Folgezeit als labil erwiesen. Exemplarisch dafür 
steht die unterschiedliche Rezeption der Geschichte 
der Kunst in Frankreich und in Deutschland.

 In Frankreich ist die Geschichte der Kunst rasch  
bekannt geworden:14 Eine erste, allerdings man- 
gelhafte Übersetzung erschien 1766,15 eine verbes-
serte zweite folgte 1781.16 Die These vom Zusam-
menhang zwischen Kunstblüte und freiheitlicher 
Verfassung hatte bereits 1765 Aufnahme in die En-
cyclopédie von Diderot und D’Alembert gefunden;17 
einen schlagartigen, völlig unvorhersehbaren Bri- 
sanzschub erhielt sie aber im Sommer 1789 durch 
den Ausbruch der Revolution. Für Winckelmann 
war Freiheit eine Vision gewesen, die ihren histori-
schen Ort in der fernen Vergangenheit hatte. Die 
französischen Revolutionäre hingegen setzten 
Freiheit auf die politische Tagesordnung: Sie sollte 
konkret verhandelt und in die Praxis umgesetzt 
werden. Die Folgen für die Winckelmann-Rezepti-
on ließen nicht lange auf sich warten. 

 Symptomatisch ist die Stellungnahme eines da-
mals noch jungen Altertumswissenschaftlers, der 
sein ganzes Leben lang politisch aktiv bleiben soll-
te: Quatremère de Quincy. Anfangs 1791 publizier-
te dieser eine Abhandlung über die Künste und de-
ren mögliche Förderung durch den Staat.18 Sein 
selbstverständlicher Bezugspunkt bleibt das klassi-
sche Griechenland bzw. das Bild, das Winckel-
mann davon entworfen hatte: In Athen, wo die Re-
gierungsform auf den wahren Prinzipien der 
Freiheit beruhte, seien Kunstwerke hergestellt wor-
den, in denen das herrschende Volk ein ideales 
Spiegelbild seiner selbst erblicken konnte. Die 
Künstler der jüngeren Vergangenheit hingegen hät-
ten eher den Ehrgeiz von Despoten bzw. das Lu- 
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meen den Angriff der konterrevolutionären Allianz 
im Nordosten des Landes zurückgeschlagen und 
im Gegenzug Belgien erobert. Aus den besetzten 
Gebieten setzten sich bald Transporte eroberter 
Kunstwerke in Bewegung; Ziel war der Palast des 
Louvre, den die Revolutionäre 1793 zum Musée cen-
tral des arts de la République erklärt hatten.21 Im Sep-
tember 1794 wurde dem Konvent die Ankunft des 
ersten Konvois gemeldet. Der für den Transport zu-
ständige Husarenoffzier Barbier verband das mit 
einer kurzen Ansprache an die Abgeordneten, und 
sein erster Satz klingt wie ein Fanfarenstoß: «Les 
fruits du génie [gemeint sind die geraubten Kunst-
werke] sont le patrimoine de la liberté.»22 Nur allzu 
lange hätten diese unsterblichen Erzeugnisse des 
Genies den Makel der Sklaverei tragen müssen; 
endlich seien sie durch die heldenhafte Volksarmee 
befreit worden. Die Argumentation ist von beste-
chender Klarheit: Die Kunstwerke aus Belgien ge-
hören zum Kulturerbe der Freiheit; dieses fällt legi-
timerweise jener Nation zu, die die Freiheit auf den 
Thron gehoben hat: Nur hier können die Kunstwer-
ke ihre wahre, endgültige Heimat finden. 

 Nach 1796 hat Napoleon bei seinen Feldzügen 
diese Politik der Kunstaneignung fortgesetzt, in rie-
sigem Ausmaß und generalstabsmäßig geplant.23 
Eine ideologische Legitimation dieses gigantischen 
Kunstraubs brauchte er indessen nicht neu zu erfin-
den; er hat sie von den Revolutionären der Jahre 
1793 und 1794 übernommen. Deren immer wieder-
holte Parole der engen Verbindung zwischen Kunst 
und politischer Freiheit stand ihrerseits unverkenn-
bar in der Tradition der Lehren Winckelmanns. 
Dieser Bezug ist den Revolutionären stets bewusst 
geblieben, und sie haben das auch öffentlich zum 
Ausdruck gebracht. Ende 1794 richtete die Kunst-
kommission des Konvents ein besonderes Comité 
ein zur Überprüfung der 1781 erschienenen franzö-
sischen Übersetzung von Winckelmanns Geschichte 
der Kunst; das Gutachten des Comités endet mit ei-
nem emphatischen Lob und mit der Aufforderung 
an den Konvent, dafür zu sorgen, dass ausreichend 

Exemplare dieser Ausgabe gedruckt würden, damit 
das Werk in jedem Museum und in jeder öffentli-
chen Bibliothek der Republik verfügbar sei.24 So hat 
die Französische Revolution Winckelmann als ei-
nen ihrer Propheten kanonisiert – zur selben Zeit, 
als der revolutionäre Terror sich seinem Höhen-
punkt näherte.

 Ganz anders verhält es sich mit der Winckel-
mann-Rezeption in Deutschland. Mein Augen-
merk wird vor allem auf Goethe und Weimar lie-
gen; lohnend ist zuvor allerdings ein kurzer Blick 
auf Schiller.25 Dessen Briefe an den Herzog von Augus-
tenburg aus dem Jahr 179326 enthalten eine überra-
schend detaillierte Entgegnung auf Winckelmanns 
Freiheitsthese aus der Geschichte der Kunst. Man 
werde, schreibt Schiller, «kaum einen einzigen Fall 
in der Geschichte aufweisen können, wo ästheti-
sche Kultur mit bürgerlicher Tugend und politischer 
Freiheit Hand in Hand gegangen wäre. So lange 
Griechenland seine Unabhängigkeit behauptete 
und unter seinen Bürgern Miltiade, Aristiden und 
Epaminondasse zählte, waren Geschmack und 
Kunst noch in ihrer Kindheit; als unter Perikles und 
Alexandern das goldne Alter der Künste erschien, 
war es vorbei mit Griechenlands Tugend und Frei-
heit.»27 Die Namen und Informationen, die Schiller 
hier ins Feld führt, stammen alle aus der Geschichte 
der Kunst;28 nur die Chronologie scheint Schiller et-
was durcheinander zu bringen (sonst könnte er 
kaum sagen, dass es unter Perikles schon vorbei ge-
wesen sei «mit Griechenlands Tugend und Frei-
heit»). Nach einem kurzen Exkurs, der auch Bei-
spiele aus der Neuzeit betrifft, kommt Schiller 
dann zum Schluss: «Wo wir nur hinsehen in der 
Geschichte, finden wir, dass Geschmack und Frei-
heit einander fliehen, und die Kunst nur auf dem 
Grab des Heroismus sich ihren Thron aufrichtet.»29 
Als Schiller diese Passage schrieb, dürfte er Win-
ckelmanns Geschichte der Kunst neben sich auf dem 
Schreibtisch gehabt haben: Am 11. Januar 1793 hat-
te er aus Jena an seinen Verleger und Buchhändler 
Georg Joachim Göschen in Leipzig geschrieben, 
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um ein Exemplar davon zu bestellen.30 Aber die Be-
deutung von Winckelmann für Schillers Argumen- 
tation geht weit über diese einzelne Passage hinaus. 

 Schiller unternimmt in den Briefen an den Herzog 
von Augustenburg, deren Inhalt er kurz darauf zum 
Traktat Über die ästhetische Erziehung des Menschen 
ausarbeiten wird, nichts Geringeres als den Ver-
such, auf der Basis der Kantschen Kritik eine Philo-
sophie der Kunst zu entwerfen, die gleichzeitig die 
Erfahrung der Französischen Revolution berück-
sichtigt. Die Revolution bildet auch den Ausgangs-
punkt: Die französische Nation habe angefangen, 
«ihren positiven Gesellschaftszustand gewaltsam 
zu verlassen, und sich in den Naturzustand zurück 
zu versetzen, für den die Vernunft die alleinige und 
absolute Gesetzgeberin ist.»31 Dieses epochale Ex-
periment habe die Menschen nicht zur Freiheit ge-
führt, sondern sie «in Barbarei und Knechtschaft 
zurückgeschleudert»; das beweise, «dass das Men-
schengeschlecht der vormundschaftlichen Gewalt 
noch nicht entwachsen ist, dass das liberale Regi-
ment der Vernunft noch zu frühe kommt, und dass 
derjenige noch nicht reif ist zur bürgerlichen Freiheit, 
dem noch so vieles zur menschlichen fehlt.»32 Nach 
diesem Zusammenbruch müsse «der Charakter der 
Menschheit von seinem tiefen Verfalle wieder em-
porgehoben [werden] – eine Arbeit für mehr als ein 
Jahrhundert.»33 «Dies dringendere Bedürfnis unse-
res Zeitalters scheint mir die Veredelung der Ge-
fühle und die sittliche Reinigung des Willens zu 
sein, denn für die Aufklärung des Verstandes ist 
schon sehr viel getan worden.»34 Hier «ist es nun, 
wo die Kunst und der Geschmack ihre bildende 
Hand an den Menschen legen und ihren veredeln-
den Einfluss beweisen.»35 Die ästhetische Erzie-
hung müsse einer doppelten Gefahr vorbeugen: 
Auf der einen Seite drohe triebbedingte Verwilde-
rung (hier hat Schiller den revolutionären Mob vor 
Augen), auf der anderen Seite Erschlaffung und 
Verweichlichung (das zielt auf die Oberschicht). 
Gegen diese doppelte Gefahr setzt Schiller auf die 
kombinierte Aktion des Schönen und des Erhabe-

nen und stellt zwei Thesen auf. «Erstlich: dass es das 
Schöne sei, was den rohen Sohn der Natur verfei-
nert, und den bloss sensualen Menschen zu einem 
rationalen erziehen hilft: zweitens: dass es das Erha-
bene sei, was die Nachteile der schönen Erziehung 
verbessert, dem verfeinerten Kunstmenschen Fe-
derkraft erteilt und mit den Vorzügen der Verfeine-
rung die Tugenden der Wildheit vereinbart.»36 Erst 
die ästhetische Kultur schaffe die notwendige Vor-
aussetzung, um in einer ferneren Zukunft das Ziel 
der politischen Freiheit zu erreichen: «Man wird 
damit anfangen müssen für die Verfassung Bürger 
zu erschaffen, ehe man den Bürgern eine Verfas-
sung geben kann.»37 

 Im Gegensatz zu Winckelmann blickt Schiller 
nicht zurück in eine längst vergangene Epoche, 
sondern voraus: Er skizziert eine Zukunftsvision. 
Auch in dieser Vision sind das Schöne und das Er-
habene mit der Freiheit verbunden, aber Schiller 
kehrt das Kausalitätsverhältnis um: Die Freiheit ist 
nicht die Ursache; sie ist vielmehr das anzustreben-
de Resultat einer ästhetischen Erziehung. Schiller 
hat das theoretische Grundmuster aus der Geschich-
te der Kunst auf den Kopf gestellt; aber die Umkeh-
rung setzt dessen Aneignung voraus. An Schillers 
Abhängigkeit von Winckelmanns Text, den er gera-
de in diesen Wochen und Monaten gelesen haben 
muss, scheint mir kein Zweifel möglich.

 Und nun zu Goethe: In seinem Umkreis wurde 
das Winckelmann-Bild geprägt, das in der Folgezeit 
gültig bleiben sollte. 1805 erschien in Weimar der 
von Goethe initiierte und herausgegebene Band 
Winckelmann und sein Jahrhundert in Briefen und Aufsät-
zen.38 Der Band schließt mit einem expliziten Auf-
ruf: «Sollte nicht endlich der Wunsch einer voll-
ständigen Sammlung der Schriften Winckelmanns 
unter dem Volk rege werden, das ihm so vielen Na-
tional-Ruhm bei den Ausländern verdankt?»39 Die 
hier angekündigte, umfassende Winckelmann-Edi-
tion sollte also nicht zuletzt dazu dienen, den Nati-
onal-Ruhm zu mehren. Der Plan wurde zügig um-
gesetzt. Zwischen 1808 und 1826 erschienen elf 
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Bände Text sowie ein Tafelband.40 Erfasst wurden 
neben den wissenschaftlichen Werken Winckel-
manns auch alle damals bekannten Briefe in chro-
nologischer Reihenfolge. Bezeichnend ist aller-
dings, dass die Ausgabe – der Ankündigung zum 
Trotz – keineswegs vollständig war: Texte, die 
Winckelmann auf Französisch bzw. auf Italienisch 
verfasst hatte, blieben ausgeschlossen; damit fehlte 
auch das große Spätwerk der Monumenti antichi ine-
diti. Es ging ausschließlich um den deutschen Win-
ckelmann. Diese Werkausgabe sowie der voraus- 
gegangene Band Winckelmann und sein Jahrhundert 
sind Teile eines einheitlichen Projekts; dessen Ziele 
bestehen in der nationalen Wieder-Aneignung 
Winckelmanns sowie in dessen Kanonisierung im 
Zeichen des Weimarer Klassizismus. Der Autor, 
der hier kanonisiert wurde, unterschied sich aller-
dings deutlich von dem, den die französischen Re-
volutionäre als ihren Propheten angesehen hatten.

 In Winckelmann und sein Jahrhundert geht es zu-
nächst um die Publikation eines Konvolutes von 
Briefen Winckelmanns an dessen Freund Hierony-
mus Dietrich Berends alias Berendis, die Goethe 
1799 von der Herzogin Anna Amalia erhalten hat-
te.41 Eine solche Veröffentlichung war nicht unge-
wöhnlich, denn gedruckte Ausgaben ausgewählter 
Winckelmannsbriefe hatte es schon vorher gege-
ben: Eine solche Ausgabe hatte Goethe bereits 
während seines Romaufenthalts 1786/88 bei sich 
gehabt, seine eigene Italienerfahrung in den Briefen 
Winckelmanns gespiegelt und dessen Leben als 
ideales Vorbild empfunden.42 Nun bekam er Gele-
genheit, selbst eine Auswahl bisher unpublizierter 
Briefe herauszugeben. Er nutzte die Chance, um 
Winckelmann ein veritables Denkmal zu errich-
ten; das wird schon aus dem Titel deutlich, in dem 
das verflossene Jahrhundert kurzerhand als das 
Jahrhundert Winckelmanns bezeichnet wird.

Begleitet werden die Briefe in dem Band durch 
die Skizzen zu einer Schilderung Winckelmanns «von 
drei Freunden», ohne Nachweis des jeweiligen Ver-

fassers: Die erste und längste Skizze stammt von 
Goethe selbst, die zweite von Goethes Mitstreiter 
Heinrich Meyer (der später auch entscheidenden 
Anteil an der Winckelmann-Werkausgabe haben 
sollte) und die dritte von Friedrich August Wolf. 
Goethes Skizze ist ganz auf den Menschen Win-
ckelmann fokussiert, auf dessen Leben und Cha-
rakter. «Unser Winckelmann»43 wird als ganz und 
gar antikischer Charakter geschildert, der sich 
durch den Geist der Neuzeit kaum habe anfechten 
lassen: Gerade dadurch eigne er sich als Vorbild.44 
Geringere Aufmerksamkeit widmet Goethe dem 
wissenschaftlichen Werk. Er hebt hervor, dass 
Winckelmann seine Ergebnisse ständig revidiert 
und ausgebaut habe. Das gilt in der Tat ganz beson-
ders für die Geschichte der Kunst: Kaum war 1764 die 
erste Auflage erschienen, entwickelte Winckel-
mann bereits den Plan, einen Ergänzungsband in 
Druck zu geben; als dieser 1767 erschien, war er 
schon wieder überholt.45 Es war für den Verleger 
kaum möglich, mit Winckelmann Schritt zu hal-
ten, da dieser seine Manuskripte ständig modifi-
zierte und erweiterte. Eine überarbeitete und er-
weiterte zweite Auflage der Geschichte der Kunst ist 
erst postum in Wien erschienen; diese bot einen 
endgültigen Text, der nun nicht mehr verändert 
wurde; aber das verdankte sich lediglich dem Um-
stand, dass Winckelmann im Sommer 1768 zu To-
de gekommen war. Zu Winckelmanns Lebzeiten 
ist die Geschichte der Kunst tatsächlich immer ein 
Work in progress geblieben. Daraus zieht Goethe 
allerdings einen ambivalenten Schluss: «Und so ist 
alles, was er uns hinterlassen, als ein Lebendiges 
für die Lebendigen, nicht für die im Buchstaben To-
ten geschrieben. Seine Werke, verbunden mit sei-
nen Briefen, sind eine Lebensdarstellung, sind ein 
Leben selbst. Sie sehen, wie das Leben der meisten 
Menschen, nur einer Vorbereitung, nicht einem 
Werke gleich.»46

 Heinrich Meyer wiederum, der sich in seiner we-
sentlich kürzeren Skizze mit der wissenschaftli-
chen Leistung Winckelmanns befasst,47 interessiert 
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sich vornehmlich für dessen empirische Erkennt-
nisfortschritte, vor allem im Verhältnis zum Gra-
fen Caylus. Auf die theoretischen Grundlagen der 
Geschichte der Kunst geht Meyer in seiner Skizze 
nicht ein. Im selben Band enthalten ist von Meyer 
außer dieser Skizze auch der Entwurf einer Kunstge-
schichte des achtzehnten Jahrhunderts.48 In diesem Bei-
trag, in dem die klassizistische Gesinnung der Wei-
marer besonders deutlich zum Ausdruck kommt, 
spielt Winckelmann kaum eine Rolle. Gleichwohl 
ist eine Stelle in unserem Zusammenhang interes-
sant. Es geht um einen allgemeinen Vergleich zwi-
schen Antike und Neuzeit. Die alten Griechen hät-
ten, schreibt Meier, «manche Vorteile genossen, 
deren die Neuern sich nicht erfreuen; doch weniger 
der Schönheit ihrer mythologischen Dichtungen, 
ihren Spielen und dergleichen, als dem religösen Ei-
fer und, nebst demselben, dem […] National-Ehrge-
fühl […] hatten sie wahrscheinlich den Flor ihrer 
Kunst zu danken».49 Mit Winckelmanns Vision der 
griechischen Klassik haben diese Sätze nicht mehr 
viel zu tun. Die Freiheit ist als treibende Kraft ver-
schwunden. An ihre Stelle getreten sind religiöser 
Eifer und nationale Ehrgefühle: das sind nicht von 
ungefähr Parolen, die beim Widerstand gegen die 
expandierende Französische Revolution immer 
wieder eine Rolle gespielt haben. Die Griechen, die 
links des Rheins als Vorläufer der Revolution ange-
sehen wurden, liefern rechtsrheinisch ein Modell 
der Reaktion. 

 Dennoch taucht das Stichwort der Freiheit in 
Winckelmann und sein Jahrhundert gelegentlich auf. 
Winckelmann sei durch Niedrigkeit, Unbehagen 
und Kummer seiner Anfänge weder gebändigt 
noch abgestumpft worden: «Sobald er nur zu einer 
ihm gemäßen Freiheit gelangte, erscheint er ganz 
und gar abgeschlossen, völlig im antiken Sinne.»50 
Besonders deutlich äußert sich sein Freiheitssinn in 
der Korrespondenz. «Wenn dieser treffliche Mann, 
der sich in der Einsamkeit gebildet hatte, in Gesell-
schaft zurückhaltend, im Leben und Handeln ernst 
und bedächtig war; so fühlte er vor dem Briefblatt 

seine ganze natürliche Freiheit und stellte sich öfter 
ohne Bedenken dar, wie er sich fühlte.»51 Der Frei-
heitssinn ist zu einem natürlichen Charakterzug 
geworden, der vornehmliich im persönlichsten 
Umkreis zur Geltung kommt. Hier gilt Freiheit 
nach wie vor als positiver Wert; als politische Paro-
le hat sie indessen ausgedient. 

 Auch in der Ausgabe der Werke Winckelmanns 
haben sich die Herausgeber (federführend ist wie-
der Heinrich Meyer) von Winckelmanns Freiheits-
these distanziert. So heißt es etwa in einer ein-
schlägigen Anmerkung: «In seiner löblichen 
Begeisterung für Griechenland [räumt Winckel-
mann] der freien bürgerlichen Verfassung einen 
höchst wichtigen Einfluß auf die Kunst ein; er 
scheint sogar die in allen schönen Künsten noth- 
wendige Gemüthserhebung für eine Frucht politi-
scher Freiheit zu halten. Wiewohl wir gerne zuge-
ben wollen, das Freiheitsgefühl habe den Geist der 
Griechen zum edlern Denken und würdigen Han-
deln erhoben: so ist es dennoch nicht weniger 
wahr, daß man aus alter wie aus neuerer Zeit viele 
Freistaaten anführen könnte, wo die Künste nicht 
geblüht. Winckelmann’s Meinung, daß durch die 
Freiheit die Vollkommenheit der Kunst unter den 
Griechen verursacht worden, kann also nur mit vie-
ler Einschränkung angenommen werden, um so 
mehr als selbst die Freiheit der Griechen […] bei ei-
nigen Völkern, besonders den Spartanern, der 
Kunst vielleicht mehr nachtheilig als förderlich 
war»; wichtig sei schließlich, «daß man dem anti-
ken Worte Freiheit die richtige Deutung gebe».52 
Freiheit ist hier zunächst und vor allem ein Frei-
heits-Gefühl, es animiert zu edlerem Denken und 
würdigem Handeln: Mit der französischen Liberté 
sollte man es auf keinen Fall verwechseln. 

 Goethe ist spätestens in Rom zum Leser von 
Winckelmanns Briefen geworden. Sein Interesse ist 
zeitlebens auf diese sowie auf das Leben Winckel-
manns fokussiert geblieben. Das wissenschaftliche 
Werk stand demgebenüber deutlich im Hinter-
grund. Das gilt auch und vor allem für die Geschichte 
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der Kunst. Nach Goethes organischer Kunstauffas-
sung waren «die Gesetze der Kunst – als der höchs-
ten Steigerung der Natur – gerade nicht der Ge-
schichte unterworfen, sondern mit denen der Natur 
identisch».53 Nur einen kleinen Teil der Geschichte 
scheint er wirklich gelesen zu haben:54 Sein Interes-
se daran hielt sich in Grenzen, und gegen die Frei-
heitsthese dürfte er starke, auch politisch bedingte 
Vorbehalte gehabt haben. Daran hat sich bis zum 
Ende seines Lebens nichts geändert. Freilich stand 
in Goethes Bibliothek auch ein Exemplar der von 
ihm selbst initiierten Ausgabe der Werke Winckel-
manns; aber deren Bände blieben größtenteils un-
aufgeschnitten.55 Gegenüber Eckermann bemerkte 
Goethe wenige Jahre vor seinem Tod in Bezug auf 
Winckelmann: «Man lernt nichts, wenn man ihn 
lieset, aber man wird etwas.»56 Aus der pointierten 
Sentenz spricht auch bewundernde Anerkennung; 
aber es fragt sich, wie die Aussage auf Leser gewirkt 
haben mag, die eben doch etwas lernen wollten.

Der Unterschied zwischen Schiller und Goethe 
könnte schärfer kaum sein. Schiller erwähnt Win-
ckelmanns Namen in den Briefen an den Herzog von 
Augustenburg gar nicht und in anderen Schriften al-
lenfalls beiläufig; wohl aber hat er sich mit der Ge-
schichte der Kunst intensiv auseinandergesetzt: Aus 
der Umkehrung von Winckelmanns Theorie erga-
ben sich für ihn entscheidende Impulse zur Begrün-
dung einer eigenen idealistischen Ästhetik. Goethe 
indessen hat den Ruhm Winckelmanns, den er zu 
einer Jahrhundertfigur machte, in feste Formen ge-
gossen, dabei aber das wissenschaftliche Werk 
vollständig links liegen lassen. In Weimar und mit 
Goethe hat sich das Interesse von Winckelmanns 
Werk auf seine Person, auf sein Leben und seinen 
Charakter verlagert. Das hat auch für die Rezeption 
von Winckelmanns Geschichte der Kunst Folgen ge-
habt. Dem Werk war im revolutionären Frankreich 
ein unerhörter Erfolg beschieden gewesen, es war 
von den Revolutionären schließlich kanonisiert 
worden. Die These vom engen Zusammenhang 

zwischen Freiheit und Kunst war in Frankreich in 
aller Munde; am Ende hat sie zur Legitimation für 
einen systematisch betriebenen Kunstraub gedient, 
der in seinem Umfang ohne Parallelen war (und der 
nach dem Wiener Kongress auch im wesentlichen 
wieder rückgängig gemacht wurde). Es fällt schwer 
anzunehmen, dass man diese Entwicklung in Wei-
mar nicht zur Kenntnis genommen hätte.57 Vor die-
sem Hintergrund hatte für deutsche Ohren Win-
ckelmanns These von der Freiheit als der 
«vornehmste[n] Ursache des Vorzugs der Kunst» 
ihre Unschuld (falls sie jemals unschuldig gewesen 
war) endgültig verloren; sie hatte einen jakobini-
schen Klang angenommen und war damit politisch 
unvertretbar geworden.

 Die von Goethe begründete Heroisierung Win-
ckelmanns unter Vernachlässigung seines Werkes 
hat sich auch das junge Fach der Klassischen Ar-
chäologie zu eigen gemacht. 1831 begann man am 
Istituto di Corrispondenza Archeologica in Rom jährli-
che Gedenkfeiern für Winckelmann anlässlich von 
dessen Geburtstag zu veranstalten; 1841 wurde 
Winckelmanns Geburtstag auf ähnliche Weise 
auch in Berlin gefeiert, was ein Jahr später in die 
Gründung der Archäologischen Gesellschaft mündete 
(und in die Verstetigung der Berliner Winckel-
mann-Vorträge).58 Als Initiator fungierte, in Rom 
wie auch in Berlin, Eduard Gerhard. In seiner Rede 
zur ersten Winckelmann-Feier in Berlin pries er den 
Jubilar als Begründer einer Archäologie der Kunst; 
aber seine Bedeutung ginge weit darüber hinaus. 
Winckelmann habe «das Hochgefühl deutscher 
Kraft und Volksthümlichkeit mit dem Musterbild 
seines eigenen Lebens ausgestattet. Die Italiener 
wollten ihn oft den Ihrigen nennen; dreizehn Jahre 
römischen Aufenthalts waren dazu nicht genü-
gend. Er gehört unserem Land an […]. Seine durch 
und durch deutsche Forschernatur konnte er nie-
mals verleugnen. In dieser […] Bedeutung bleibt er 
[das] Musterbild einer unaufhaltsam strebenden 
deutschen Natur.»59 Unser Winckelmann, wie Goethe 
ihn 1805 apostrophiert hatte, ist eine Generation 
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später zum faustischen Charakter und zum Inbe-
griff einer nationalen Identifikationsfigur gewor-
den. Dem Römischen und Berliner Beispiel sind 
bald andere Archäologische Institute gefolgt,  
so etwa an den Universitäten Kiel, Göttingen, 
Greifswald – und vielen anderen.60 Dabei ging es an 
Winckelmanns Geburtstagen und in den unter-
schiedlichen, ihm zu Ehren erscheinenden Win-
ckelmann-Programmen in aller Regel eben nicht 
um das wissenschaftliche Œuvre, sondern um den 
Charakter und das Leben. Durchaus zutreffend ist 
die Feststellung, «dass die Bedeutung von Winckel-
manns Werk für die Wissenschaft Archäologie  
etwa in dem Maße schwindet, wie man das Indivi-
duum Winckelmann zur Identifikationsfigur er-
hebt.»61 

 Ganz im Sinne Goethes hat der Germanist 
Walther Rehm bald nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs eine vierbändige, bis heute unverzichtbare 
Ausgabe von Winckelmanns Briefen ediert.62 Kaum 
war diese abgeschlossen, wurde Rehm vom Verlag 
angefragt, ob er nicht bereit wäre, eine Neuedition 
auch der wissenschaftlichen Werke in Angriff zu 
nehmen. Rehms Antwort war (auch dies ganz im 
Sinn Goethes) negativ: Bei Winckelmanns Werken 
handle es sich «nicht um dichterische oder philoso-
phische Texte, die einen unüberholbaren Eigenwert 
besitzen, sondern um die Texte eines Gelehrten, 
deren sachlicher Gehalt größtenteils erledigt ist 
oder nur noch antiquarisches Interesse erwecken 
kann.»63 Und Rehm fuhr fort: Von einer Neuedition 
würde niemand «Gebrauch machen; schon gar 
nicht die Archäologen, die [… Winckelmann] schon 
seit bald hundert Jahren nicht mehr anschauen und 
seinen Namen nur jeweils im Dezember bei dem 
sogenannten Winckelmannstag in den Mund neh-
men und ihre Programme nach ihm benennen.»64 

 Zu einer Neuedition von Winckelmanns Ge-
schichte der Kunst ist es auch in den Jahren danach 
nicht gekommen. Selbst in einer so gigantischen 
Unternehmung wie der Bibliothek deutscher Klassiker 
sucht man danach umsonst. Hier erschien 1992 bis 

1995 eine vierbändige Bibliothek der Kunstliteratur von 
den Anfängen bis zum Ausgang der Romantik. Ein Band 
davon ist dem Frühklassizismus gewidmet;65 er 
enthält unter anderem Winckelmanns Gedanken 
über die Nachahmung von 1755, nicht aber die Ge-
schichte der Kunst. Damit fehlt ausgerechnet der 
Text, der doch ganz ohne Zweifel den bedeutends-
ten Beitrag zur Kunstliteratur des mittleren 18. 
Jahrhunderts darstellt, im deutschen Sprachbereich 
und darüber hinaus. Erst seit 2002 verfügen wir, 
dankenswerterweise, wieder über eine zitierfähige 
Ausgabe der Geschichte (siehe Anm. 2).

 Goethe hatte sich aus höchst idiosynkratischen 
Gründen nur wenig für Winckelmanns Wissen-
schaft interessiert. Er konnte es sich leisten. Aller-
dings erscheint es paradox, dass auch die junge, von 
Winckelmann begründete Disziplin der Klassi-
schen Archäologie Goethe darin gefolgt ist. Die 
von Rehm um 1960 getroffene Beschreibung der 
Verhältnisse im Fach, wonach die Werke Winckel-
manns von Klassischen Archäologen kaum noch 
gelesen würden, ist durchaus akkurat. Schon in den 
1840er-Jahren haben diese damit begonnen, Win-
ckelmann als den Begründer ihrer Disziplin zu fei-
ern; um dieselbe Zeit haben sie auch damit aufge-
hört, ihn zu lesen. Winckelmann wurde zum 
Adressaten devoter Gemeinplätze; eine weiterfüh-
rend konstruktive oder auch revisionistisch kriti-
sche Auseinandersetzung mit seinen Werken fand 
kaum noch statt. Die klassischen Archäologen ha-
ben ihr wissenschaftliches Geschäft freilich wei-
terhin auf dem theoretischen Fundament betrie-
ben, das Winckelmann der Disziplin gegeben 
hatte: Auf eine Überprüfung dieses Fundaments 
haben sie indessen stillschweigend verzichtet; viel 
lieber orientierten sie sich am Zuwachs an empiri-
schen Kenntnissen und an neuen Funden.66 Der  
intellektuellen Vitalität des Faches und seiner  
Diskussionskultur dürfte das langfristig kaum zu-
träglich gewesen sein.

 So bleibt denn manches nachzuholen. Erst kürz-
lich hat Christian Meier das Freiheitsstreben der 
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griechischen Städte und Stämme bzw. deren gerin-
ge Bereitschaft, Herrschaft zu ertragen, noch ein-
mal als eine langfristige Konstante der griechi-
schen Geschichte in den Vordergrund gestellt.67 
Ergeben sich daraus vielleicht Folgen auch für ein 
besseres Verständnis des griechischen Kunst? Die 
Frage kann allerdings nicht mehr in der Form ge-
stellt werden, in der Winckelmann sie gestellt hat: 
Wir sprechen heute weder von einer «Blüte der 
Kunst», noch betrachten wir Schönheit als eine 
überzeitliche Qualität, die sich aus dem Wesen 
Gottes ableiten ließe; solche Vorstellungen dürften 
mit dem Ende aller Klassizismen wohl tatsächlich 
obsolet geworden sein. Was zur Debatte steht, 
wenn wir von griechischer Kunst sprechen, ist viel-
mehr die besondere Dynamik, die ihrem Stilwan-
del eigen ist. Wäre es nicht verlockend, diese Dyna-
mik mit dem griechischen Freiheitsstreben in 
Zusammenhang zu bringen und mit dem agonalen 
Impetus, der damit einhegeht? Darüber nachzu-
denken scheint nach wie vor fruchtbar.
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@ChristophMoellers

Dass die amerikanische Demokratie Populismus  
erzeugt, ist kein Zufall. Sie ist aus ihm  
hervorgegangen – wie jede Demokratie, die nicht  
oktroyiert wurde.

20:36 – 6. November 2018 

@ChristophMoellers

Gesellschaften ohne revolutionäre Erfahrung  
(alte Bundesrepublik) definieren Populismus  
großzügiger und negativer.

20:41 – 6. November 2018

@ChristophMoellers

Auch das ist Populismus: 

20:46 – 6. November 2018

@ChristophMoellers

Die amerikanische Präsidentschaft war nie ein ort der 
«Vorbehaltlichkeit» oder Deliberation. Dafür gibt es 
in der amerikanischen Verfassung andere orte. Diese 
Verfassung konstituiert keinen deutschen Rechtsstaat, 
in dem Politik in Rechtsform aufgehen soll.

20:51 – 6. November 2018

@ChristophMoellers

Bemerkenswert an Trumps Tweets ist nicht die Abkehr 
von der bürokratischen Schriftform, die parallel weiter 
läuft, sondern der Versuch, aus dem Amt heraus  
gesellschaftliche Willensbildung zu betreiben. Jede 
Herrschaft, demokratisch oder nicht, verbindet mündli-
che Informalität und Schriftform.

21:01 – 6. November 2018

@ChristophMoellers

In der bürgerlichen Idealwelt wären genaue Lektüre, 
sachliche Debatte und Schriftform notwendige Bestand-
teile der Demokratie. Gibt das Bürgertum die Loyalität 

CH R I S TO P H  MÖ L L E R S

Raum für Eindeutigkeiten
20 Tweets zu Peter Strohschneiders Essay «POTUS als Twitterer»

Was wird aus der liberalen Demokratie, wenn die bisherigen textkulturellen Voraussetzungen immer weniger Verbind-

lichkeit für sich beanspruchen dürfen? In einem Essay in dieser Zeitschrift (ZIG, «ICH», Heft XII/3, Herbst 2018,  

S. 61–75) hat Peter Strohschneider Donald Trumps Tweets beleuchtet. «POTUS als Twitterer» – in den Tweets des am-

tierenden 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten legte Strohschneider die «strukturelle Seite» einer «populistischen Text-

praxis» offen, die Suggestion von Unmittelbarkeit, das reflexhafte Einverständnis, die Aufteilung der Welt in Follower 

und all die anderen. «Im Anti-Pluralismus einer phantasmatisch einheitlichen und abstandlosen Gemeinschaftlichkeit 

wie im Geltungsvorrang des Unvermittelten ist der in den Tweets konstituierte Kommunikationsraum strukturell so ange-

legt, wie die Populismen überhaupt Gesellschaft konzipieren.» Der Berliner Staatsrechtler Christoph Möllers antwortet 

hier auf Strohschneiders Überlegungen; zum Populismus des Präsidenten; zum Verhältnis von Demokratie und Schrift-

lichkeit und zur politischen Hermeneutik der «Vorbehaltlichkeit» – in 20 Tweets und einem Retweet.
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zur Demokratie und damit zu den eigenen Mitbürgern 
auf, wenn in dieser schlampig gelesen und mündlich 
polemisiert wird?

21:16 – 6. November 2018

@ChristophMoellers

Die Einfachheit ist Schwester der Despotie wie der 
Freiheit. Demokratische ordnungen müssen einfache 
Regeln haben: Stimmen werden gezählt, Freiheiten 
unterstellt. Wer eine komplexe Hermeneutik an «Die 
Todesstrafe ist abgeschafft» anlegt, will sie wieder  
einführen.

21:21 – 6. November 2018

@ChristophMoellers

Verstanden wirst Du einzig dort, wo Du schlicht Dich 
zeigen darfst, ohne Komplexität zu provozieren.  
#Adorno

21:26 – 6. November 2018

©Christoph Möllers hat retweetet

«The intellectual and political appeal of claims of right is 
that of powerful and authoritative simplification.» 
(John Dunn) 

21:26 – 6. November 2018

@ChristophMoellers

Gründliches Lesen und das Suchen nach Ambivalenz 
sind wunderbare Tätigkeiten, bei denen politisch etwas 
abfallen kann, aber nicht muss. Es gibt eine Philologie 
des Rassismus, aber auch eine rassistische Philologie. 

21:31 – 6. November 2018

@ChristophMoellers

Die gute alte Welt wird weder für rechtsautoritäre Nos-
talgiker noch für liberale Leser wiederkommen.

21:36 – 6. November 2018

@ChristophMoellers

Zu Ende gedacht müsste Ambiguitätstoleranz  
auch Raum für Eindeutigkeiten lassen. Sie  
müsste ambivalent zur Ambivalenz stehen.  
In einem Rechtsstaat schaffen Ambiguität und  
Deutungsoffenheit auch Probleme. Rechtssicherheit ist 
mit Ambiguitätstoleranz nicht einfach kompatibel.

21:41 – 6. November 2018

@ChristophMoellers

Die rechtsstaatliche Demokratie garantiert, dass es auf 
die Frage, wer das Volk ist und was es will, Antworten 
gibt, freilich nicht immer die gleichen. Hieße die  
Antwort «Das ist komplex», wäre die Demokratie am 
Ende. Mit Homogenität und Anti-Pluralismus hat das 
nichts zu tun.

21:46 – 6. November 2018

@ChristophMoellers

Ein Grund dafür, dass die Geistes- und  
Sozialwissenschaften so wenig zu Fragen von  
Digitalisierung und Politik beitragen, könnte darin  
liegen, dass sie viel zu Ungewissheit und Vieldeutigkeit, 
aber wenig zu Gewissheit und Eindeutigkeit zu sagen 
haben. 

21:51 – 6. November 2018

@ChristophMoellers

Rousseau wollte die Demokratie auf das vermeintlich 
Unvermittelte der Mündlichkeit festlegen, nun soll sie 

Konzept & Kritik
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an der Schriftlichkeit hängen. Demokratien sind zäher, 
als es jede Medientheorie erlaubt, und dort fragil, wo 
diese nicht hingelangt.

21:56 – 6.November 2018

@ChristophMoellers

Die meisten autoritären Systeme stabilisieren sich mit 
dem Medium, das auch Trump an die Macht gebracht: 
Fernsehen.

22:06 – 6. November 2018

@ChristophMoellers

Das Versprechen, Digitalisierung bringe Demokratisie-
rung, ist sicherlich falsch – ebenso falsch wie die An-
nahme, Demokratie bedürfe einer bestimmten Schrift-
kultur. Es gibt keine enge Kopplung zwischen Politik 
und Medien.

22:11 – 6. November 2018

@ChristophMoellers

Dass dieses Versprechen «vulgär» sei, setzt eine  
Klassendistinktion voraus, auf die man in einer  
Demokratie besser verzichten sollte, will man nicht 
denen Recht geben, die einen als Elite beschimpfen.

22:16 – 6. November 2018

@ChristophMoellers

So abstoßend Kritik an «Eliten» sein kann, so wenig 
ändert dies daran, dass es in modernen Demokratien 
Probleme mit Eliten gibt. Diese haben maßgeblich et-
was mit der Expertifizierung politischer Verfahren im 
Namen von Rationalität zu tun.

22:21 – 6. November 2018

@ChristophMoellers

Nicht jede Mehrheitsherrschaft ist legitim, aber es gibt 
keine legitime Herrschaft, die nur von einer Minderheit 
getragen wird. Es gibt vor allem keinen Schutz von 
Minderheiten durch Minderheiten. Wer Minderheiten 
schützen will, muss um Mehrheiten werben.

22:26 – 6. November 2018

@ChristophMoellers

Die Herausforderung des Autoritarismus  
besteht darin, dass es keinen Rechtsstaat ohne  
Demokratie und keine Demokratie ohne Populismus 
gibt. Darüber kann keine Textkritik hinwegtrösten.

22:31 – 6. November 2018.

Christoph Möllers: Raum für Eindeutigkeiten
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UL R I C H  R AU L F F

Letzte Sätze

Erste Sätze1 werden generell überschätzt. Keine Poetikvorlesung, 
die den Hinweis auf die konstitutive Bedeutung des ersten Satzes 
versäumte. Umständlich werden die Schwierigkeiten seines Ge-
lingens ausgebreitet, als käme alles auf den gelungenen Einsatz 
an. Selbst dem gefürchteten writer’s block, dieser segensreichen Er-
findung zur Verhinderung bedeutender Werke, scheint vielfach 
nichts anderes zugrunde zu liegen als das Unvermögen, den ers-
ten Satz zu bilden. Sei dieser gefunden, so will die Sage, habe 
man die halbe Erzählung gleichsam in der Tasche. Zum Beweis 
wird Tolstois aphoristischer Auftakt zu Anna Karenina zitiert 
oder Prousts schläfriger Einstieg in die Recherche. Auch der be-
rühmte Satz, mit dem Kafka den Process eröffnet, von Josef K., 
den man eines Morgens überraschend verhaftet, wird zu didakti-
schen Zwecken gern missbraucht. 

 Nun mag es wohl sein, dass der gewöhnliche Leser mehr erste 
Sätze im Gedächtnis trägt als zweite, dritte oder letzte. Auch 
von Kirchenliedern, Songs und Hymnen kennt man ja häufig nur 
die erste Zeile. Aber damit ist noch nicht bewiesen, was die Le-
gende von der Gravität des ersten Satzes behauptet: seine desti-
native Bedeutung für alles Kommende. Dass so gewichtige Sätze 

1  Der Essay geht zurück auf Ulrich Raulffs Abschiedsvorlesung als  
Direktor des Deutschen Literaturarchivs Marbach am 28. November 2018.
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schwer zu finden sind: geschenkt. Ich möchte zur Abwechslung 
das Pferd vom Schwanz aufzäumen und behaupten, dass nichts 
so schwer ist wie der letzte Satz. Und dass er für die ganze voran-
gegangene Erzählung keine geringere Bedeutung hat als der omi-
nöse erste Satz. Vor Jahren gab es einmal ein Marbacher Magazin 
über das Schreiben, das hieß: Das weiße Blatt oder Wie anfangen? 
Mir scheint, es wird Zeit, den Band in Angriff zu nehmen, der 
heißt: Vom Aufhören oder Der letzte Satz.

*

Gewiss wohnt jedem ersten Satz ein Zauber inne. Er ist die 
Schwelle zum Text und schon der erste Schritt in ihn hinein.  
Joyce hat das sehr schön aufgenommen, indem er Ulysses mit der 
Gestalt eines Schreitenden, dem feisten Buck Mulligan, beginnen 
lässt. In seiner Dankesrede anlässlich der Verleihung des Sig-
mund-Freud-Preises der Darmstädter Akademie hat Jürgen Os-
terhammel eine kleine Typologie historiographischer Eröffnun-
gen skizziert und als Beispiel für einen wirkungsvollen Auftakt 
Thomas Nipperdey zitiert: «Am Anfang war Napoleon.» Die 
Wirkung des Satzes beruht nicht zuletzt darauf, dass er den Be-
ginn des Johannesevangeliums zitiert, einen der großartigsten 
Textanfänge der Weltliteratur, wie nicht zuletzt die Exegese 
zeigt, die ihm im Verlauf der Eingangsstaffel des Faust I zuteil-
wird – ein Drama, das gar nicht aufhören kann anzufangen. 

 Mit einem vergleichbar kräftigen Auftakt setzt das Kommu-
nistische Manifest ein, wenn es das Gespenst beschwört, das in 
Europa umgehe. Aber auch die jüngere Literatur beherrscht den 
knappen, trockenen Aufschlag noch, man denke an Max Frisch: 
«Ich bin nicht Stiller.» Sehr schön zeigt übrigens das Typoskript 
des Romans, das im Suhrkamp-Archiv liegt, dass Frisch auf die-
sen genialen Einfall lange warten musste: Erste Sätze sind häufig 
späte Früchte. Im Gedächtnis festsetzen können sich freilich 
auch andere, leisere Texteingänge wie etwa der Wetterbericht, 
mit dem Der Mann ohne Eigenschaften einsetzt. 

 Ein wahrer Virtuose des ersten Satzes ist Jean-Jacques Rous-
seau. Das zeigt sich vom frühen Contrat social: «Der Mensch wird 
frei geboren, und überall liegt er in Ketten» bis zum späten Prome-
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neur solitaire, der in düsterem Moll beginnt: «So bin ich denn allein 
auf Erden ...». Hätte Rousseau nur mehr Schule gemacht. Immer-
hin kennt die jüngere philosophische Literatur schöne Beispiele 
für starke Schlusssätze. Dabei denke ich nicht an Hegels Phäno-
menologie des Geistes, die mit einem syntaktisch vermurksten 
Schiller endet, sondern an Wittgensteins dunkelschönen Schluss 
des Tractatus oder Foucaults Ordnung der Dinge mit dem Bild vom 
Menschen, das eines Tages wieder verschwinden wird «wie am 
Meeresufer ein Gesicht im Sand». Ja, es gibt Sätze, die berühmt 
sind und im Gedächtnis haften, ohne dass sie als letzte Sätze be-
kannt wären; denken Sie an Adornos Wort von der «Solidarität 
mit Metaphysik im Augenblick ihres Sturzes», mit der die Negati-
ve Dialektik schließt. 

 Von diesen drei Sätzen her könnte man beginnen, eine kleine 
Typologie von Finalsätzen zu skizzieren, analog zu derjenigen, 
die Jürgen Osterhammel für die Anfänge entwickelt hat: Der 
Mystiker, dessen Schlussgebot «Wovon man nicht sprechen 
kann, darüber muss man schweigen» den Saum des Sagbaren ab-
steckt, der Archäologe des Wissens, der eine unbestimmte Zu-
kunft beschwört, der empfindsame Dialektiker, der, was schon 
fällt, zu stoßen sich weigert. Einer, der auf etwas hindeutet, das 
jenseits des Sprechens wäre; ein anderer, der auf ein Geschehen 
verweist, das jenseits historischer Zeit liegt; ein dritter, der die 
Moral einer philosophischen Apokalypse formuliert. 

 In allen dreien, so unterschiedlich die Blickrichtungen sein mö-
gen, zeigt sich überdies noch etwas anderes, ein Phänomen, auf 
das man bei vielen letzten Sätzen stoßen wird: die nicht unkomi-
sche Situation einer Vollbremsung aus voller Fahrt. Der Text 
kommt zum Stillstand, während der Sinn noch ein Stück weiter-
rutscht: ins Schweigen, in die Zukunft, in den Abgrund. Mag 
sein, dass der Musiker Adorno nicht unempfindlich war für sol-
ches Fortrauschen oder Nachklingen, dem sich mit keinem 
Dämpfer beikommen ließ. Zeigt sich darin doch die Grenzsitua-
tion des letzten Satzes. Auch von dessen textabgewandter Seite 
kann man, um Wittgensteins Schlusssatz zu paraphrasieren, 
nicht sprechen. Wohl aber zeigt sie sich; im Nachklingen wird sie 
spürbar.

*
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In der Schwellensituation, in ihrer Liminalität liegt das allen ers-
ten und letzten Sätzen Gemeinsame. Aber ein Unterschied bleibt 
unübersehbar. Der erste Satz markiert die Pforte, und zugleich 
zieht er den Leser in den Text hinein. Das tut er manchmal stär-
ker als nötig, man denke nur an Kafka, von dem sein Interpret 
Stanley Corngold gesagt hat, er bringe seine Geschichten nicht 
zu Ende und bürde deshalb seinen ersten Sätzen zu viel auf. Wie 
anders der letzte Satz! Er steht gleichsam mit dem Rücken zum 
Text und schaut ins Leere. Der Schlusssatz, ein letzter Aufent-
halt, eine ephemere Bleibe vor dem Verschwinden? Der vorge-
schobene Beobachter der Negation? 

Die Rechnung geht nicht auf. Allerdings liegt der Fehler nicht 
in der Metaphorik des Blicks, wenn man sagt, der letzte Satz 
«schaue» in eine bestimmte Richtung; der Fehler liegt in der Ein-
falt der Richtung. Eines Nachts vor vielen Jahren fanden ein 
Freund und ich auf den Straßen von Paris eine seltsame Puppe. 
Sie hatte einen drehbaren Kopf mit drei Gesichtern. Das eine 
lachte, das andere weinte, das dritte schaute nachdenklich in die 
Weite. Wir tauften sie Marie-Françoise-Hélène, hängten sie über 
den Tisch und versuchten von nun an abends unsere jeweilige Ta-
gesbilanz mit ihrer expressiven Dreifalt abzugleichen. Uns war 
zum Lachen wie Marie, zum Heulen wie Françoise, wir waren 
nachdenklich wie Hélène. 

 Wie die triadische Puppe blickt auch der letzte Satz in drei ver-
schiedene Richtungen. Er spiegelt, erstens, den zurückliegenden 
Text; er reflektiert, zweitens, seine eigene liminale Stellung, und 
er bezieht sich, drittens, auf alle möglichen ersten und letzten 
Sätze der Weltliteratur. So zitiert der letzte Satz des Kommunisti-
schen Manifests – von den Proletariern, die durch die Revolution 
nichts zu verlieren haben als ihre Ketten – den ersten Satz von 
Rousseaus Contrat, ein Manifest der sich emanzipierenden Bour-
geoisie, die im Namen der Menschheit zu sprechen vorgibt. Und 
wir überhören nicht die Anspielung auf den Beginn der Odyssee, 
die im letzten Satz von Rabelais’ Gargantua und Pantagruel an-
klingt: «Und schließlich gelangten wir zum Hafen, wo unsere 
Schiffe lagen.» Die Weltliteratur, wie oft hat man es gesagt?, ist 
ein Spiegelkabinett, und jeder letzte Satz ein Rückspiegel – nicht 
nur auf den einen Text, den er gerade beschließt. 
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 Ein Beispiel für einen Schlusssatz, der die eigene Liminalsitua-
tion eschatologisch überhöht, bietet übrigens Benjamins Trauer-
spielbuch. Es endet mit einem Bekenntnis zum Fragment, das 
noch einmal Anfang und Ende der Welt beschwört: «Wenn ande-
re herrlich wie am ersten Tag erstrahlen, hält diese Form das Bild 
des Schönen an dem letzten fest.» Ein Schlusssatz, der den letz-
ten Tag zitiert – man meint darin die Signatur des Benjaminschen 
Denkens zu erkennen, so wie die des Wittgensteinschen in dem 
seinen.

 Aber der letzte Satz reflektiert nicht nur Text – Text, dessen 
Teil er seiner Natur und seinem Ort nach ist. Er steht auch auf der 
spannungsreichen Schwelle zwischen Text und Nicht-Text oder, 
mit Derrida zu sprechen, hors texte. Er steht auf der Schwelle zu 
dem, was außerhalb des Textes ist, man nenne es Welt, Wirklich-
keit oder Geschichte. Anders als wir eine poststrukturalistische 
Weltsekunde lang glauben wollten, verweist der Text auch auf 
das, was ontologisch gesehen als seine Gegenwelt erscheint. Ja, 
vielleicht richtet sich seine dringlichste Intention auf dieses An-
dere – die Wirklichkeit, das Leben oder die eigentümliche Erfah-
rungsweise von Wirklichkeit, die wir Geschichte nennen.

*

Geschichte ist ihrer kürzesten Definition nach das, womit wir 
nicht fertig werden. Das liegt nicht allein am Erbe der Generatio-
nen und den vielfältigen Schuldverstrickungen, die wir als Han-
delnde und Leidende oder durch Kindschaft uns zuziehen. Es 
liegt auch und vor allem daran, dass die Geschichte als eine 
Denkform, die uns zur zweiten Natur geworden ist, im Medium 
der Erzählung existiert. Auch die realen Ereignisse, die die Histo-
riker sorgsam von den erzählten zu unterscheiden pflegen, errei-
chen den Zeitgenossen oder die Nachwelt als erzähltes Gesche-
hen. Gleichgültig, ob es in Form von Berichten oder in Form von 
Bildern verfasst ist, es teilt sich in Gestalt von Historien mit. Wir 
werden mit der Geschichte nicht fertig, weil wir mit den Histori-
en nicht fertig werden, oder anthropologisch gesprochen: Weil 
die Menschen mit dem Erzählen nicht fertig werden. 

 Der Mensch, sagt Sartre in La Nausée, ist ein «conteur d’his- 
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toires», ein Erzähler von Geschichten, er lebt umgeben von sei-
nen Geschichten und denen der anderen, und er bemüht sich, 
sein Leben zu leben, als erzählte er es. Auch für den Dilthey-Schü-
ler und Philosophen Wilhelm Schapp ist der Mensch ein «in Ge-
schichten verstricktes» Wesen, und zwar seit jeher. So wie das 
Erzählen von Geschichten kein Ende kennt, kennt es auch kei-
nen Anfang: «Die Geschichten verlieren sich im Horizont.» In 
dieser grundlegenden Hinsicht sind sich die Menschen im Lauf 
ihrer Evolution treu geblieben: Der an den analogen Lagerfeuern 
des Neolithikums saß, homo narrans, der ewige Erzähler, sitzt 
auch noch an den digitalen des 21. Jahrhunderts. Nie ist der 
Mensch menschlicher, als wenn er erzählt. 

 Diese Grundfigur der literarischen Anthropologie reflektiert 
sich in nicht wenigen Schlusssätzen der westlichen Erzähltraditi-
on. So etwa im letzten Satz des Johannesevangeliums, das von ei-
nem einzigen, freilich ausgezeichneten Leben behauptet, der 
vollständige Bericht davon sei im strengen Sinne endlos: «Es sind 
auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn sie aber soll-
ten eins nach dem anderen geschrieben werden, achte ich, die 
Welt würde die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären.» 
Tatsächlich steckt jeder letzte Satz in dem Dilemma, eine Erzäh-
lung beenden zu müssen, auf dass das Erzählen als solches wei-
tergehe. Je nachdem, wofür der Erzähler sich entscheidet, spricht 
der letzte Satz vom notwendigen Ende der Erzählung oder von 
ihrem unvermeidlichen Fortgang. Am Ende von Verbrechen und 
Strafe versucht Dostojewski, sich beide Wege offenzuhalten, in-
dem er schreibt: «Das könnte das Thema einer neuen Geschichte 
werden – aber unsere jetzige Geschichte ist zu Ende.» Demgegen-
über schließt die jüngste deutsche Ausgabe des Herrn der Ringe 
mit den nach 1200 eng bedruckten Seiten plausibel erscheinen-
den Worten: «Mehr kann darüber nicht gesagt werden.» Eine Be-
hauptung, die Hans Blumenberg am Ende der auch nicht eben 
wortkargen Arbeit am Mythos mit der Frage kontert: «Wie aber, 
wenn doch noch etwas zu sagen wäre?»

*
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Das klassische binäre Schlussschema in der Literatur sieht vor, 
dass geheiratet oder gestorben wird: Sie kriegen sich, oder er 
bringt sich um. Ohne Frage ist es ästhetisch und narrativ wir-
kungsvoll, das Ende der Erzählung mit dem Tod des Protagonis-
ten oder seinem Begräbnis zusammenfallen zu lassen; das be-
rühmteste Beispiel ist wohl der Satz: «Kein Geistlicher hat ihn 
begleitet.» Nicht unbekannt ist auch der Schluss: «Und noch des-
selben Tages empfing eine respektvoll erschütterte Welt die 
Nachricht von seinem Tode.»

 Auch der Grüne Heinrich endet in der ersten Fassung mit der 
Szene der Beisetzung: «Es war ein schöner freundlicher Sommer-
abend, als man ihn mit Verwunderung und Teilnahme begrub, 
und es ist auf seinem Grabe ein recht frisches und grünes Gras 
gewachsen.» (Die zweite, allegorische Fassung ist komplizierter 
und deshalb außerhalb literaturwissenschaftlicher Kreise weni-
ger geschätzt.) Noch dichter ist die Verbindung von Erzählung 
und erzähltem Leben in Jean Pauls Roman Siebenkäs, in dem der 
letzte Satz zusammenfällt mit dem letzten Atemzug des Armen- 
advokaten: «‹Ewig, Firmian!› sagte leise Natalie; und die Leiden 
unsers Freundes waren vorüber.» Nur am Rande sei bemerkt, 
dass es auch in der Literatur Erschütternderes geben kann als das 
Sterben, man denke an Büchners Lenz, dem der gesuchte Tod sich 
verweigert und von dem es im letzten Satz heißt: «So lebte er 
hin...». Wo in der Literatur fände sich ein unheimlicherer Schluss?

 Allerdings muss der Autor nicht unbedingt seinen Protagonis-
ten sterben lassen, um die Endlichkeit der menschlichen Dinge 
zu evozieren; oft genügt ein einfacher Abschied. So wie die Lite-
ratur erfüllt ist von Sterbelagern und Grüften, so ist sie auch voll 
von schmerzlichen und bittersüßen Abschiedsszenen. Mit ei-
nem unerklärten Abschied hat Jean Paul einen anderen seiner Ro-
mane, die Flegeljahre, ausklingen lassen: «Noch aus der Gasse he-
rauf hörte Walt entzückt die entfliehenden Töne reden, denn er 
merkte nicht, dass mit ihnen sein Bruder entfliehe.» 

 Ähnlich leichtfüßig und fast schon ein wenig postmodern an-
mutend schließt auch Heine die Florentinischen Nächte, deren Er-
zähler sich elegant aus dem Zimmer der Sterbenden und zugleich 
aus der Geschichte hinausstiehlt: «Als Maximilian diese Erzäh-
lung vollendet, erfasste er rasch seinen Hut und schlüpfte aus 
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dem Zimmer.» Aber das Genie Jean Pauls zeigt sich darin, dass er 
die musikalische Transzendenz jedes gelungenen Romanschlus-
ses – der Text hört auf, der Sound hält an und klingt im Leser 
nach – im Bild des singend enteilenden Vult und seines entzückt 
lauschenden Bruders wunderbar bildhaft gestaltet hat. 

  Dass sich mit der Erzählung auch der Erzähler selbst auf den 
Fluchtpunkt des Todes zubewegt, ist seit Rousseaus letzter 
Schrift, dem Promeneur solitaire, eine bekannte literarische Strate-
gie. Chateaubriand greift sie auf und bringt sie zugleich um jenen 
halben Ernst, den sie bei Rousseau noch besaß, indem er seine 
Erinnerungen als Mémoires d’outre tombe, Erinnerungen von jen-
seits des Grabes, bezeichnet, um am Ende zu verkünden, nun 
bleibe ihm nichts anderes mehr, «als mich an den Rand meines 
Grabes zu setzen; alsdann werde ich, das Kruzifix in der Hand, 
kühn in die Ewigkeit hinabsteigen». Eleganter als diese große 
Geste ist der Satz, mit dem die Einleitung der Mémoires schließt: 
«Das Leben steht mir schlecht, vielleicht steht der Tod mir bes-
ser.» Das ist nicht schlecht formuliert, schon fast cool, würde 
man heute sagen. 

 Der Tod, so hat Kant vernunftkritisch argumentiert, ist für das 
Subjekt, das ihn erleidet, nicht sagbar, und folglich ist er auch 
nicht aufschreibbar. Nun stellt offenbar gerade die Unmöglich-
keit, den eigenen Tod zu artikulieren, eine Herausforderung dar, 
sich dieser absoluten Grenze schreibend zu nähern. Eine Wette 
mit der Endlichkeit, der sich einzelne zeitgenössische Autoren 
nicht entziehen konnten. Anders aber als Rousseau taten sie dies 
nicht ausschließlich  im Medium der literarischen Imagination, 
sondern in der kruden Wirklichkeit des nahen Aids- oder Krebs-
tods, der auf sie als Leidende und Schreibende zukam: So Harold 
Brodkey in der Geschichte meines Todes, Wolfgang Herrndorf in 
dem Blog Arbeit und Struktur und Peter Esterházy in seinem Bauch-
speicheldrüsentagebuch. Den absoluten Nullpunkt des realen letz-
ten Satzes hat freilich keiner der verzweifelten Eroberer je er-
reicht, weil dieser Punkt physisch und logisch unerreichbar ist. 
Der Tod entzieht sich der auktorialen Willkür. Er bleibt unsäg-
lich. «Letzte Worte», dies nur am Rande, haben einen anderen 
Status: Sie beschließen nicht das Tagebuch des Sterbens, sondern 
den Roman des Lebens. 
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 Ich muss mich korrigieren. Keiner der zuletzt genannten Au-
toren hat auf den Tod hin geschrieben. Vielmehr handelte es sich 
in allen Fällen um besonders drastische und verzweifelte Versu-
che, gegen besseres Wissen einen Aufschub zu erwirken. Schrei-
bend versichert sich der Autor seines geistigen Lebens: Ich 
schreibe, also bin ich. Freilich steigt in dem Maß, in dem der Tod 
näherrückt, die Anforderung an den Text: Wenn jeder Satz der 
letzte sein kann, muss jeder Satz dem höchsten Anspruch stand-
halten; pathetische und ästhetische Qualität konvergieren. 

 Literarisches Schreiben folgt nicht einem geheimen Todestrieb 
der Schrift. Es ist nicht ästhetischer Ausdruck eines Seins zum 
Tode. Robert Harrison, ein amerikanischer Essayist, hat in der 
Erzählung Im römischen Regen die Literatur als fortgesetzte Trau-
erarbeit beschrieben; darüber ließe sich reden. Ich neige zu der 
Auffassung, dass Literatur, wenn man denn in dieser Weise ge-
neralisieren will, eher eine große dilatorische Arbeit ist, ein Auf-
schieben des Endes. Ob sich in diesem Ende zwingend die Figur 
des Todes verbirgt, sei dahingestellt. Oft genug verhält es sich 
wohl so.

 Der prominenteste Fall heißt Sheherazade. Der letzte Satz ih-
rer Erzählungen ist jeweils der Beginn der nächsten; so rettet sie 
die Spannung und dank der Fesselung des Zuhörers ihr Leben. 
Nicht wenige Erzähler sind durch ihre Schule gegangen und er-
zählen über alle erwartbaren Grenzen des Erzählens hinaus, 
ganz so, als ginge es um ihr Leben – und vielleicht geht es auch 
um nichts Geringeres. So Italo Calvino, der in Wenn ein Reisender 
in einer Winternacht einen ganzen Roman aus lauter Romananfän-
gen komponiert, als gelte es, den letzten Satz um jeden Preis zu 
vermeiden; so Peter Kurzeck, der dem Erzählen keine Pause 
mehr gönnt und das Schreiben auf so ephemeren Trägern wie 
den Papiertütchen von Teebeuteln fortsetzt, als warteten Tod 
und Teufel nur darauf, dass der Autor eine Minute lang verstum-
me, um sich seinen Leib oder seine arme Seele zu holen. 

*
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Die Kunst zu enden, hat Wieland geschrieben, bleibe das Ge-
heimnis der großen Meister. Dabei hatte die Stunde der großen 
modernen Schlussmacher noch gar nicht geschlagen. Nehmen 
Sie das Beispiel James Joyce. Da ist zunächst der letzte Satz der 
Erzählung Die Toten, mit der die Sammlung der Dubliners schließt: 
Er beginnt mit dem Bild eines Mannes, der aus dem Fenster in 
den fallenden Schnee schaut, und plötzlich, in der Mitte des Sat-
zes, in umgekehrter Parallelität – ein Chiasmus – wechselt das 
Subjekt und wird zum Schnee, der sacht auf Lebende wie Tote 
fällt. Das Ganze wird noch verstärkt durch die interne Umkeh-
rung von Verb und Adverb – ein Epanodos – in der Wiederholung 
von falling gently zu gently falling, die tatsächlich den Eindruck ei-
nes zarten, sanften Sinkens vermittelt. Gleichzeitig ist dieser 
Schluss das Ergebnis einer ungeheuren Verdichtung, die den In-
halt der gesamten Erzählung – die geheime Verbindung der Le-
benden und der Toten – in einem einzigen Satzkristall konzen- 
triert. Syntaktische Kunstgriffe dieser Qualität finden sich in der 
deutschen Literatur allenfalls bei Kleist, man denke an den 
Schlusssatz der Marquise von O.

 Der reife Joyce steckt seine Ziele höher. Der berühmte Schluss-
satz des Ulysses, wenn man den «Molly-Monolog», diese über 
mehr als vierzig Druckseiten laufende Deaktivierung der Inter-
punktion, als Satz bezeichnen will, diese Endlosschleife ist – ne-
ben allem, was sich sonst darüber sagen lässt – ein Virtuosen-
stück, für das sich allenfalls in der zeitgenössischen Musik 
Äquivalente finden lassen. Das Stück endet auf derselben Note, 
mit der es begonnen hat, einem groß geschriebenen Yes. Zwi-
schen diesen beiden Affirmationen verschwimmen die Zeiten, 
die erinnerten wie die erlebten, und mit ihnen die Objekte, Orte 
und Umstände der Hingabe, Männer, Nymphen, Andalusierin-
nen, Lieder, Blüten, Knöpfe, Fäden, gestammelte Worte und über 
allem die fühlbare Nähe des Schlafes: «... and then he asked me 
would I yes to say yes my mountain flower and first I put my 
arms around him yes and drew him down to me so he could feel 
my breasts all perfume yes and his heart was going like mad and 
yes I said yes I will Yes.»

 Noch radikaler ist der Schluss oder vielmehr die finale Schluss-
verweigerung, die Joyce in Finnegans Wake praktiziert. Nach eige-
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nem Bekunden befindet sich der Autor dieses kaum klassifizier-
baren Texts in einem Krieg gegen die Wörter und gegen die 
Literatur, in dem er jusqu’au bout gehen will. Pardon wird nicht 
gegeben – und auch kein Schluss. Der letzte Satz bricht ab und 
endet im Leeren, und erst wenn man zurückblättert zum ersten 
Satz von Finnegans Wake sieht man, wie er weitergeht oder hätte 
weitergehen können – aber tatsächlich ist die Mühle der Ewigen 
Wiederkehr, die Joyce hier zu bauen scheint, noch weit kompli-
zierter, als sich hier und jetzt ausführen lässt. Des ungeachtet 
bleibt festzuhalten, dass James Joyce mit erbitterter Konsequenz 
daran gearbeitet hat, den klassischen Erzählstrom – von der 
Quelle zur Mündung – umzulenken, Eingangs- und Schlusssatz 
wie Stecker und Buchse zu verbinden und den Text damit zu sei-
nem eigenen Vorspiel oder prequel zu machen, ein Spiel, das Film-
serien wie James Bond oder Star Wars offenkundig leichterfällt 
als den literarischen Avantgarden des vergangenen Jahrhunderts.

 Die moderne Form der Narration, hat Karlheinz Stierle ge-
schrieben, sei eine Form, «die ihre Schwierigkeiten mit dem Ende 
strukturell einbekennt». Ihr Dilemma sei dasjenige eines Erzäh-
lens, «das sich bemüht, das Ende auszutreiben, und das dennoch, 
und sei es via negationis, das Ende nicht aufgeben kann». Wel-
cher Reichtum an neuen Schluss-, Nichtschluss- und Doch-
schlussformen sich daraus ergeben kann, lässt sich am Fall Joyce 
exemplarisch studieren. Damit stellt sich aber auch die Frage, ob 
alles, was die erzählerische Moderne in puncto Schlusstechnik 
erwirtschaftet hat, in der Pluralisierung und Diversifizierung von 
Textenden liegt, oder ob sie nicht vielmehr eigene Schlussfigu-
ren, -haltungen und -töne erfunden hat.

*

Mir scheint, dass mit der Aufklärung, also seit der zweiten Hälf-
te des 18. Jahrhunderts, in dem vielstimmigen Konzert der narra-
tiven Schlüsse ein neuer, unverwechselbarer Ton hörbar gewor-
den ist. Es ist der Ton eines weltläufigen Realismus oder einer 
modernen Stoa. In Schlüssen dieser Art ist keine Spur des Auf-
bäumens mehr, keine Gegenwehr gegen das Aufhörenmüssen, 
aber auch keine Flucht in den Mythos. Niemand hat das Pro-
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gramm dieser sachlichen Hinnahme besser formuliert als der 
amerikanische Literaturkritiker und Essayist Lionel Trilling. In 
Das Ende der Aufrichtigkeit polemisierte er gegen die um 1970 mo-
disch gewordene Verklärung und Verharmlosung des Wahnsinns 
und schloss mit den Worten: «Den Lügen einer entfremdeten so-
zialen Realität begegnet man durch eine psychopathische Steige-
rung zur Göttlichkeit, wo jeder von uns Christus wird, aber man 
nimmt nicht die Mühe auf sich, einzugreifen, Opfer zu sein, mit 
Rabbis zu streiten, zu predigen, Schüler zu gewinnen, auf Hoch-
zeiten und Begräbnisse zu gehen, irgendetwas zu beginnen und 
an einem bestimmten Punkt festzustellen, dass es zu Ende ist.»

 Gelegentlich trägt dieser moderne Stoizismus sogar eine Spur 
von leichter Trägheit oder schläfriger Gelassenheit in den Genen. 
Ich vermute, es war Diderot, der diesen Ton als Erster gesetzt hat, 
als er in Jacques le Fataliste seinen Protagonisten einfach einschla-
fen ließ. Schlüsse von so entspannter Art sind auch in unseren 
Tagen noch beliebt, etwa bei Amos Oz, der seine schlaffen Hel-
den gern einfach stehenbleiben und ihre Aktivität einstellen 
lässt. Wie etwa in Judas: «Er stand da und überlegte.» Auf einer 
ähnlichen Note von Nachdenklichkeit verabschieden sich viele 
moderne Erzähler gern von ihrem Leser, sei es gelassen wie Fon-
tane in Effi Briest: «Das ist ein weites Feld ...», sei es spöttisch wie 
Brecht im Dreigroschenroman: «Alle fühlten, dass hier ein Grund-
problem berührt war. Nachdenklich leerten sie ihre Gläser.»

 Auch unter diesen neostoischen Schlüssen, wie ich sie nennen 
würde, gibt es mithin Unterschiede der emotionalen Färbung 
oder Stimmung, Modi, die getreu der Regel der musikalischen 
Transzendenz – der Text hört auf, der Sound hält an – im Leser 
nachklingen. Es gibt die heiteren Varianten, wie sie Jean Paul und 
nach ihm Heine mit größter Virtuosität praktizieren, die ihre 
Helden leichtfüßig aus der Erzählung auswandern lassen. Von ih-
nen scheint Siegfried Kracauer gelernt zu haben, wenn er seinen 
Jacques Offenbach mit den Sätzen schließen lässt: «Der Schwarm 
verflüchtigte sich wieder. Dann ging auch Ludovic Halévy seines 
Wegs.» 

 Ihnen steht der Typ des bitteren Schlusses entgegen, wie wir 
ihn von Büchners Lenz kennen. Flaubert, der diesem Typ gerade-
zu Modellcharakter verliehen hat, gibt gern noch einen Schuss 
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Zynismus ins Glas oder, wie Trilling meint, «wilde Heiterkeit». 
So am Ende der Éducation sentimentale, wo sich zwei gealterte 
Freunde des schönsten Ereignisses in ihrem Leben versichern, ein 
gescheiterter Bordellbesuch, oder im Schlusssatz der Madame Bo-
vary: «Seit kurzem hat er das Kreuz der Ehrenlegion.» Noch 
reduzierter, noch grausamer der Schluss von Bouvard und Pécuchet, 
die ans Kopierpult  zurückkehren: «Sie gehen ans Werk.» 

 Einen dritten, bereits erwähnten Modus – Nachdenklichkeit, 
modo pensando – praktiziert nicht nur Fontane virtuos, sondern in 
unseren Tagen auch, wie erwähnt, Amos Oz, etwa in dem Ro-
man Der dritte Zustand: «Ohne Anstrengung folgte er dem Lauf 
der Dinge. Bis ihm die Augen zufielen und er im Sitzen ein-
schlief.» Das ist, wie unschwer zu erkennen, beste Diderot s̓che 
Schule.

 Womit wir wieder beim Autor von Jacques le Fataliste wären. 
Seinen Schluss kennt man bereits. Eine seiner Eingangsfragen 
lautet: «Weiß man je, wohin man geht?» Aber wie der schicksals-
gläubige Jakob wird auch sein Autor die Antwort nicht gewusst 
haben. Wann Diderot den Schlusspunkt unter den Jacques setzte, 
wissen wir nicht, wohl aber, dass dieser Roman, der eher aus Ab-
brüchen als Fortgängen oder, wie der Tristram Shandy, eher aus 
Digressionen denn Progressionen besteht, erst nach dem Tod sei-
nes Autors im Jahr 1784 erschien. Hätte Diderot zwölf Jahre län-
ger gelebt und hätte er so aufmerksam wie wir die Nachrichten-
lage in Amerika verfolgt, wäre er Zeuge eines eindrucksvollen 
Schlussakts geworden. Er brachte seinem Autor, dem damaligen 
Präsidenten der Vereinigten Staaten, einen neuen Ehrentitel ein: 
Man nannte ihn künftig den Cincinnatus des Westens. Wie jener 
halb legendäre römische Bauer und Feldherr des 5. Jahrhunderts 
vor unserer Zeit, der nach erfolgreicher Niederschlagung der 
Feinde Roms seine Diktatorenwürde an den Senat zurückgab, 
verzichtete George Washington auf eine dritte Amtszeit und zog 
sich auf seinen Landsitz zurück. 

 Washingtons Farewell Adress, ein Brief, geschrieben an Freunde 
und Mitbürger, erschien im September 1796 erstmals im Druck 
und ist seither zu dem am meisten verbreiteten Text der Vereinig-
ten Staaten geworden. Er endet mit der Bitte um Nachsicht für 
etwaige Fehler und Versäumnisse. In der Kunst des Aufhörens, 
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von der sein Zeitgenosse Wieland sprach, darf Washingtons Ab-
schiedsrede als eines der herausragenden Werke gelten. Sie zeigt, 
dass diese Kunst auch eine politische Seite hat. Aufhören kön-
nen, zu wissen, wann der Schlusspunkt zu setzen ist, oder min-
destens sein formales Gesetztsein zu respektieren, ist eine ele-
mentare Übung der Demokratie. 

 Die Literatur seit Diderot, seit Wieland und seit Washington 
hat diese Übung und die ihr zugrunde liegenden Erfahrungen in 
vielfältiger Weise dekliniert und reflektiert. Es zeigt sich, dass 
man von der Literatur mehr lernen kann als nur schön zu spre-
chen und zu schreiben. Von der Literatur kann man mehr lernen 
als Literatur.

*

Im Unterschied zur Literatur zu ersten Sätzen ist die zu den letzten eher 
spärlich. Von uninspirierten Anthologien, wie sie sich neuerdings auch 
im Netz finden, abgesehen, verdienen vor allem drei Bände Erwähnung:

Jürgen Söring (Hrsg.): Die Kunst zu enden, Frankfurt/M. 1990.
Das Ende: Figuren einer Denkform, hrsg. von Karlheinz Stierle und 

Rainer Warning (Poetik und Hermeneutik 16), München 1996.
Gerhard Neumann: Verfehlte Anfänge und offenes Ende. Franz Kafkas 

poetische Anthropologie, München 2009.
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