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Die unauslöschliche Farbe kommt aus dem Nichtseienden 
Adorno, Negative Dialektik 

Denn worauf bezieht Freiheit sich, 

wenn nicht auf die Wiedergabe des Sinnes, 

die aufhören soll, gesetzgebend zu heißen?
Benjamin, Die Aufgabe des Übersetzers
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EINLEITUNG

Am Anfang der philosophischen Reflexion steht für Adorno nicht die Verwunderung, die Liebe zur 

Wahrheit, die Neugier oder das Leiden, sondern auf dem ersten Platz steht die Enttäuschung.  Dass 1

die Welt nicht ist, so wie sie sein könnte, ist die Erfahrung, die auf dem Grund seiner Philosophie 

liegt.  Alle  Philosophie  geht  zurück  auf  ein  Versprechen,  das  seine  Einlösung  überlebt.  Diese 

Erfahrung führt zugleich zum Verstehenwollen (›Warum?‹) und zur Kritik »Ist das denn alles?« (GS 

6/368).  Im Mittelpunkt des Denkens Adornos steht das Versprechen der politischen und sozialen 2

Freiheit, das für ihn zuerst mit der Aufklärung in der okzidentalen Kultur und Philosophie zutage 

getreten  ist.  Die  Feststellung,  dass  die  Freiheit,  anstatt  sich  zu  verwirklichen,  in  die  Barbarei 3

geführt hat, so wie es in Die Dialektik der Aufklärung heißt, führt bekanntlich zur Notwendigkeit 

einer  Selbstkritik  der  Aufklärung.  Da  das  Versprechen  der  Freiheit  jedoch  untrennbar  von  der 

Aufklärung ist, gerät die Philosophie in eine Aporie.  Der Vorwurf, dass Adorno nicht imstande sei, 4

aus dieser zentralen Aporie herauszugelangen, den viele Kritiker Adornos erhoben haben, beruht auf 

einem Missverständnis.  Es handelt sich nicht um ein Problem innerhalb seines Denkens oder um 5

ein  Resultat  desselben,  sondern  vielmehr  um  eine  Struktur  des  Denkens.  Derrida,  der  nicht 

zufälligerweise auch als ein Denker der Aporien gekennzeichnet werden kann, hat sehr feinsinnig 

diese aporetische Struktur im Denken Adornos erkannt.  Um sie zu umschreiben, verweist er auf 6

einen Satz Adornos, womit dieser Benjamin zu charakterisieren versucht hat: »Er hat des Traumes 

sich entschlagen, ohne ihn zu verraten und sich zum Komplizen dessen zu machen, worin stets die 

Philosophen  sich  einig  waren:  daß  es  nicht  sein  soll«  (GS  10/353).  Der  Traum  –  oder  das 

Versprechen  der  Freiheit  –  soll  einerseits  als  bloßer  Schein  kritisiert  werden,  aber  anderseits 

ermöglicht dieser Schein als Schein ein Vermuten über das was sein könnte; eine utopische Spur, 

 Obschon Adorno selbst das Wort ›Enttäuschung‹ nicht verwendet, gibt es verschiedene Stellen in seinem 1

Werk, die genau diese Erfahrung ausdrücken. In Die Dialektik der Aufklärung zum Beispiel handelt es sich 
um die Erkenntnis »warum die Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in 
eine neue Art von Barbarei versinkt« (DA 1). Auch u.a.: GS 16/86; GS 6/356, DA 48. 

 Die Frage ›Ist das denn alles?‹ erwähnt Adorno auch in einer seiner Vorlesungen: NS 13/185. 2

 Vgl. DA 3.3

 Ebd., 3.4

 Der bekannteste Kritiker, der diesen Vorwurf erhoben hat, ist Habermas. Vgl. Habermas, Jürgen. Der 5

philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M., 1988, S. 155.

 Siehe: Derrida, Jacques. Fichus. Discours de Francfort, Galilée, 2002. 6
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der das Denken gerecht  werden muss.  Dementsprechend handelt  es  sich in der Selbstkritik der 

Aufklärung auch um eine »Einlösung der vergangenen Hoffnung« (DA 5).

Diese aporetische Struktur, so möchte ich argumentieren, hängt aufs Engste zusammen mit 

zwei  zentralen  Aspekten  seines  Denkens:  der  Kritik  und  der  Deutung.  Vor  allem  Adornos 

Kritikbegriff ist  häufig rezipiert  worden. Immer wieder werden ihm im Anschluss an die Kritik 

Habermas’ zwei Vorwürfe gemacht: Erstens sei seine Konzeption der Kritik, wegen eines Mangels 

an  normativen  Grundlagen,  nicht  öffentlich  legitimierbar,  und  zweitens  würde  Adorno  die 

Philosophie in eine Art  von Dichtung oder Literaturkritik aufheben.  Obwohl diese Kritik nach 7

ihren eigenen Maßstäben sicher zutreffend ist, entstammt sie zugleich auch einer Unterbewertung 

des  Deutungsaspektes  der  Philosophie  Adornos.  Diese  Unterbewertung hängt  womöglich  damit 

zusammen, dass die Tradition der kritischen Theorie und die Tradition der Hermeneutik (wie sie 

durch Heidegger und Gadamer vertreten wird) lange Zeit als antithetisch verstanden worden sind.  8

Während die Hermeneutik auf die Werte der Tradition und auf Vorurteile als »Bedingungen des 

Verstehens« (Gadamer) insistieren würde, sah die Kritische Theorie im historischen Verstehen eine 

autoritäre  Affirmation  der  Überlieferung,  die  alle  kritischen  Impulse  liquidierte.  Nur  im 9

Vorbeigehen an dieser Vereinfachung fallen die Überkreuzungen in den Blick. Die zwei Thesen 

dieser Arbeit sind erstens, dass Adornos Kritikbegriff nur im Lichte seiner Deutungstheorie völlig 

einsichtlich wird; und zweitens, dass sein Begriff der Kritik und sein Begriff der Deutung derart 

ineinander übergehen, dass die Hauptform der Kritik bei Adorno die erschließende Kritik ist. Aus 

diesem  Blickwinkel  betrachtet,  erweisen  sich  sein  ›hermeneutisches‹  Frühwerk  und  sein 

›negativistisches‹  Spätwerk  als  erstaunlich  konsistent.  Man  könnte  fast  sagen,  dass  die 

Begriffskonstellation,  die der junge Adorno in Die Aktualität  der Philosophie entworfen hat,  in 

seinem  späten  methodologischen  Hauptwerk  Negative  Dialektik  unverändert  wiederkehrt. 

Wenngleich die Deutungstheorie Adornos im letzten Jahrzehnt erforscht wurde, verdient die Frage 

nach der genauen Beziehung zwischen Kritik und Deutung – ihr Zusammentreten in der Figur der 

 Vgl.  Der  philosophische  Diskurs  der  Moderne.  Zwölf  Vorlesungen;  Nachmetaphysisches  Denken. 7

Philosophische Aufsätze, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1992. Im Anschluß an Habermas: Honneth, Axel. Kritik 
der  Macht.  Reflexionsstufen  einer  kritischen  Gesellschaftstheorie.  Suhrkamp,  Frankfurt  a.  M.,  1989; 
Benhabib, Seyla. Critique, Norm, and Utopia.  A Study of the Foundations of Critical Theory,  Columbia 
University Press, New York, 1986.

 Zum Konflikt  zwischen diesen  Traditionen  vgl.:  Angehrn,  Emil.  'Hermeneutik  und Kritik'  in:  Was ist 8

Kritik?,  hrg.  Jaeggi,  R.  und  Wesche  T.,  Suhrkamp,  Frankfurt  a.  M.,  2009;  Figal,  Günther.  'Verstehen–
Verdacht–Kritik' in: Was ist Kritik?, hrg. Jaeggi, R. und Wesche T., Suhrkamp, Frankfurt a. M., 2009.

 Gadamer,  Hans-Georg.  Wahrheit  und  Methode.  Grundzüge  einer  philosophischen  Hermeneutik.  Mohr 9

Siebeck, Tübingen, 1960, S. 281.
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erschließenden  Kritik  –  eine  genauere  Artikulation.  Der  Weg  dieser  Arbeit  teilt  sich  in  drei 10

Schritte auf (1) die allgemeine Frage nach dem Einsatz der Kritik bei  Adorno (Kap.1);  (2) die 

Sprachgebundenheit der Kritik als Deutung (Kap.2); (3) das Verhältnis der erschließenden Kritik 

zur Theorie und Praxis (Kap. 2).  Am Ende soll  die Einsicht  in der Koinzidenz von Kritik und 

Deutung bei Adorno stehen.

 Philip von Wussow, Axel Honneth, und Gunther Figal u.a. haben auf die Relevanz der Deutungstheorie 10

Adornos  gewiesen.  Siehe:  Wussow,  Philip  von.  Logik  der  Deutung.  Adorno  und  die  Philosophie. 
Königshausen & Neumann, Würzburg, 2007; Honneth, Axel. ’Über die Möglichkeit einer erschließenden 
Kritik. Die »Dialektik der Aufklärung« im Horizont gegenwärtiger Debatten über Sozialkritik.' in: ders., Das 
Andere der Gerechtigkeit. Aufsätze zur praktischen Philosophie. Suhrkamp, Frankfurt a. M., 2000; Figal, 
Günther.  'Kulturkritik,  Aufklärung  und  hermeneutische  Kehre'   in:  Der  Sinn  des  Verstehens,  Reclam, 
Stuttgart, 1996.
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KAPITEL I

KRITIK

Ja vielleicht ist das Lesen gerade unsere Aufgabe, 

gerade damit wir lesend die dämonische Gewalten 

besser erkennen und bannen lernen

Adorno, Die Aktualität der Philosophie

Être de gauche c'est, d'abord, une affaire de perception.  

Deleuze, L'abécédaire

1 .1  Kr i se  des  Sub jek t s

Innerhalb der Philosophie Adornos hängen die Begriffe Kritik und Krise besonders eng zusammen. 

Nicht nur gestaltet seine Konzeption der Kritik sich vor der Hintergrundannahme einer epochalen 

Krise der Subjektivität, sondern sie steht seiner Struktur nach schon in Beziehung zur Idee einer 

Krise. Zuerst muss bemerkt werden, dass beide Begriffe schon im etymologischen Zusammenhang 

stehen.  Sowohl Kritik als auch Krise gehen auf das altgriechische ›krínein‹ zurück, das ›trennen‹, 11

›entscheiden‹, und ›urteilen‹ bedeutet. Im medizinischen Kontext bedeutet ›Krisis‹ den Wendepunkt 

in einem Krankheitsverlauf; der Punkt, an dem klar wird, ob ein Patient gesund wird oder sich sein 

Zustand  verschlechtert.  Die  Ausdrucksweisen  ›ein  kritischer  Zustand‹  oder  ›eine  kritische 

Krankheit‹ legen von diesem etymologischen Ursprung noch immer Zeugnis ab. Danach hat es die 

mehr allgemeine Bedeutung angenommen eines objektiven Zustands, worin ein subjektives Urteil 

getroffen werden muss (Kritik).  

Auch in der philosophischen Tradition, auf die das Denken Adornos zurückgreift,  bilden 

Kritik  und Krise  ein  Begriffspaar.  Die  Linie  von Hegel  über  Marx und Nietzsche,  lässt  Kritik 

immanent  aus  der  Voraussetzung  eines  Krisenzustands  hervorgehen.  Sehr  allgemein  gesagt: 

während bei Hegel die Kritik jener Gestalt des Geistes aus deren inneren Zusammenbruch folgt, 

gründet Marx seine Gesellschaftskritik auf der wahrgenommen Krise des Kapitalismus (sowohl auf 

der Ebene der Lebenswelt,  in Phänomenen der Entfremdung und Ausbeutung,  als  auch auf der 

 Den etymologischen Zusammenhang entlehne ich aus: Koselleck, Reinhardt, Kritik und Krise. Eine Studie 11

zur Pathogenese der bürgerlichen Welt,  Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1973, 196 ff; dazu: Critique, Norm, 
Utopia, S. 19 ff; 'Kritik, und wie es besser wäre', S. 135.
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Ebene  der  ›Logik‹  des  Systems).  Auch  bei  Nietzsche  gibt  es  in  Gestalt  seiner  Begriffe  der 12

›Dekadenz‹ und des ›Nihilismus‹ einen engen Zusammenhang zwischen Krise und Kritik.  Neben 13

allen entscheidenden Differenzen zwischen diesen Denkansätzen, hat der Krisenbegriff in dieser 

Tradition einen doppeldeutigen Charakter. Obwohl die Diagnose der Krise einerseits das Scheitern 

und die Unzulänglichkeit des Bestehenden aufdeckt, schafft die Krise zugleich die Mittel für ihre 

potentielle  Überwindung.  Genau  solch  ein  Doppelcharakter  hat  auch  Adornos  Begriff  der 

›Krankheit‹, worin deutlich seine Rezeption von Nietzsche und Kierkegaard durchklingt.   Sobald 14

man die herrschende Ordnung als ›krank‹ erkennt, so heißt es in Minima Moralia, wird jede durch 

sie als ›krank‹ betrachtete Außenposition potentielle zu einer »Zelle der Genesung« (GS 4/81). Es 

ist interessant, noch zu erwähnen, dass Benjamin und Brecht rund 1931 die Absicht hatten, eine 

Zeitschrift mit dem Namen Krisis und Kritik zu gründen.  15

Im Hintergrund von Adornos Denkweise steht eine tiefe Krise der europäischen Kultur, die 

die ganze erste Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts beherrscht, und alle Philosophie dieser Epoche 

prägt.  Die Erfahrung von einer sich immer weiter mechanisierenden Welt, und die Enttäuschung, 16

dass die humanistischen Kulturideale nicht nur nicht zu einer besseren Welt führten, sondern auch 

die Vernichtung der zwei Weltkriege nicht verhindern konnte, spiegelt sich im Geistesleben dieser 

Zeit.  Dementsprechend schreibt  Paul  Valéry in  seiner  Zeitdiagnose La Crise  d'esprit  aus  1919: 

»nous  verrons  enfin  apparaître  le  miracle  d'une  société  animale,  une  parfaite  et  définitive 

foumillière«.  Neben einer Kritik an den Kulturidealen, vor allem denen aus dem humanistischen 17

Erbe,  wird in dieser  Epoche der  Unbeständigkeit  jenes theoretische Weltverständnis  selbst  zum 

philosophischen  Problem.  So  spricht  zum  Beispiel  Lukács  von  einer  »transzendentalen 

Obdachlosigkeit«, und thematisiert Karl Jaspers in Die geistige Situation dieser Zeit aus 1932 »die 

 Vlg. Hegel, G.W.F. Phänomenologie des Geistes in Werke, Bd. 3. Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1986; Marx, 12

Karl. Das Kapital in: Marx, Karl und Engels, Friedrich, Werke (MEW), Bd. 23, Berlin, 1962. In ihrem Buch 
Critique, Norm, Utopia hat Seyla Benhabib die Verwandlung der Beziehung zwischen Kritik und Krise in 
der Übergang von Marx zur Hegel analysiert. Siehe: Critique, Norm, Utopia, S. 70-147. 

 Vlg.  Nietzsche,  Friedrich.  Aus dem Nachlass der Achtzigerjahre  in:  Werke in drei  Bänden,  hrg.  Karl 13

Schlechta, Bd. 3, Hanser, 1960.

 Grob gesagt ist der Doppelcharakter von ›Krankheit‹ bei Nietzsche, Kierkegaard, und Adorno dasselbe: 14

innerhalb eines ›kranken‹ Verhältnisses kann nur die Krankheit selbst zur (einer höheren) Gesundheit führen. 
Vlg. Kierkegaard, Soren. Die Krankheit zum Tode, hrg. Diem H. und Rest W., München, 2005.

 Benjamin Walter. Aufsätze, Essays, Vorträge in: Gesammelte Werke, Bd. 2, Suhrkamp, Frankfurt a. M., S. 15

1364 f.

 Dazu: Logik der Deutung, S. 38 ff.16

 Valéry, Paul. La Crise d'esprit in: Europes de l’antiquité au XXe siècle,  collection Bouquins, éditions 17

Robert Laffont, 2000, S. 409.
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Unmöglichkeit einer beständigen Daseinsordnung«.  Diese Krise der europäischen Kultur wirkt 18

weitgehend auf den Kulturbegriff  Adornos ein;  in seinen Schriften bewertet  er  die Kulturideale 

immer doppeldeutig: obwohl einerseits die Kultur in ihrem Anspruch reiner Geist, bloßer Schein ist, 

da  sie  in  Wirklichkeit  auf  repressiven  materiellen  Verhältnissen  beruht  (der  Arbeit  und  der 

Arbeitsteilung), würde anderseits die völlige Zurückweisung der Kultur zur Barbarei führen.  Die 19

Möglichkeit  der  gesellschaftlichen Freiheit  bleibt  für  Adorno unlöslich mit  der  Kultur  als  Wert 

verknüpft. Man muss das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, so wie er bekanntlich über die 

Kultur geschrieben hat.  20

Neben der soeben erwähnten Krise der Kritik, kommt der Gedanke einer Krise im Werk 

Adornos mehrmals vor: so spricht er unter anderem von einer Krise des Idealismus, einer Krise der 

Vernunft, einer Krise des Bildungsbegriffs.  Die Grundgestalt, worin die Krise innerhalb seines 21

Denkens auftritt, so möchte ich argumentieren, ist die Krise der Subjektivität. Unter der Herrschaft 

des Allgemeinen in der verdinglichten Gesellschaft würde eine »Auflösung des Subjekts« (GS 4/14) 

stattfinden.  Diese  Grundvoraussetzung  von  seiner  Philosophie  lässt  sich  in  mehreren  Schritten 

rekonstruieren.

Zuerst betrachtet Adorno, so wie Foucault später, ›den Menschen‹, das heißt, die Vorstellung 

eines  autonomen  Subjektes,  nicht  als  eine  übergeschichtliche  Gegebenheit,  sondern  als  eine 

geschichtliche Kategorie die – da sie unter spezifischen geschichtlichen Bedingungen entstanden ist 

– auch wieder verschwinden könnte.  In Zu Subjekt und Objekt heißt es: »Der Mensch ist Resultat, 22

kein  Eidos;  die  Erkenntnis  von  Hegel  und  Marx  reicht  bis  ins  Innerste  der  sogenannten 

Konstitutionsfrage hinein« (GS 10/785). Das Subjekt ist für Adorno primär etwas gesellschaftlich 

konstituiertes, »Gesellschaft ist vor dem Subjekt« (GS 6/132). Adorno verknüpft die Geburt der 

modernen Subjektivität mit der Entstehung des ›Tausches‹, ein Begriff, den er auf sehr unscharfe 

Weise verwendet. Eine Bedeutungsschicht ist offensichtlich marxistisch inspiriert: die Entstehung 

des  Kapitalismus  bildet  eine  geschichtliche  Bedingung  für  die  Geburt  der  Subjektivität:  »Das 

Individuum verdankt seine Kristallisation den Formen der politischen Ökonomie, insbesondere dem 

städtischen Marktwesen« (GS 4/169). 

 Vlg. Lukács. Die Theorie des Romans, Hermann Luchterhand Verlag, Darmstadt, 1968, S. 32; Jaspers, 18

Karl. Die geistige Situation der Zeit, Berlin, de Gruyter, 1999, S. 62 ff.

 Um nur einzige der vielen Stelle zu erwähnen: DA 5, GS 4/48 f., GS 10/11 ff., GS 10/768. 19

 Vlg. GS 4/48 f.20

 Siehe: GS 1/326, GS 10/459.21

 Siehe der bekannte Abschnitt am Ende von Les Mots et les Choses über ›la fin de l'homme‹: Foucault, 22

Michel.  Les Mots et les Choses, Gallimard, 1966, S. 396. 
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Zugleich  ist  der  Tausch  ein  Prinzip  innerhalb  der  Ökonomie  des  Subjekts,  das  es  erst 

konstituiert.   In  der Dialektik der Aufklärung hat Adorno zusammen mit Horkheimer anhand einer 23

allegorischen Interpretation der Odyssee eine »Urgeschichte der Subjektivität« (DA 62) entworfen. 

Diese Interpretation kann im Hinblick auf das andere Werk Adornos auch als eine genealogische 

Kritik  des  Begriffs  des  transzendentalen  Subjekts  (Kant)  betrachtet  werden.  Innerhalb  der 24

allegorischen Lesung vergegenwärtigt Odysseus »das Urbild« des »bürgerlichen Individuums« (DA 

50).  Ohne  ausführlich  auf  diese  Interpretation  der  Odyssee  einzugehen,  kann  der  Moment  des 

Tausches kurz angedeutet werden. Nach den Autoren ist das Urmodell des Tausches das Opfer.  25

Odysseus muss während seine Abenteuer auf die Möglichkeit des Glücks verzichten – es ›opfern‹ – 

um der Gefahr der mythischen Mächte Widerstand bieten zu können. Moderner Subjektivität liegt 

nach Adorno und Horkheimer eine Dynamik zugrunde, die auf ersten Blick paradox erscheint: um 

ein  (selbst-identisches)  Selbst  zu  gewinnen,  ist  Odysseus  gezwungen,  sein  ›natürliches‹  oder 

empirisches  Selbst  wegzuwerfen.  Mit  anderen  Worten,:  der  gesellschaftlichen  Konstitution  des 

Subjekts wohnt eine notwendige Repression inne: die Selbstbeherrschung, die für das Überleben 

notwendig ist, kann nur gewonnen werden, indem die innere Natur geopfert wird: »Die Geschichte 

der Zivilisation ist die Geschichte der Introversion des Opfers« (DA 62). Kern des Opfers ist, was 

man  eine  strukturelle  Asymmetrie  nennen  könnte:  obschon  im  unmittelbaren  Sinne  der 

Selbsterhaltung  des  Individuum zu  dienen  scheint,  vertritt  es  in  Wirklichkeit  das  Interesse  des 

Kollektivs  gegenüber  jenem  Individuellen.  Auf  ähnliche  Weise  spielt  solch  eine  falsche 26

Allgemeinheit in Marx Arbeitswerttheorie eine Rolle: obschon die Arbeiter ihre Arbeitskraft für 

entsprechend  Lohn  zu  tauschen  scheinen,  profitieren  nur  die  Besitzer  des  Kapitals  von  der 

Mehrwertproduktion.  Derartige Asymmetrie ist letztendlich nichts anderes, als ein Produkt – auf 27

der  Ebene  des  Subjekts  –  der  instrumentellen  Vernunft.  Die  progressive  Dominanz  der 

instrumentellen Vernunft kulminiert letztendlich in der völligen Verschwendung des Subjekts. Das 

»alte  Subjekt«,  so  schreibt  Adorno,  »meint  seiner  Autonomie  noch  sicher  zu  sein,  aber  die 

 Neben Marx und der marxistischen Tradition, ist die Psychoanalyse Freuds von großer Bedeutung für den 23

Subjektbegriff Adornos. Dazu: The Melancholy Science, S. 117 ff. 

 Ich denke besonders an: Die Idee der Naturgeschichte, Zu Subjekt und Objekt, und Negative Dialektik.24

 Der Tausch ist die Säkularisation des Opfers. Vlg. DA, S. 56.25

 Zum Beispiel: »Solange Einzelne geopfert werden, solange das Opfer den Gegensatz von Kollektiv und 26

Individuum  einbegreift,  solange  ist  objektiv  der  Betrug  am  Opfer  mitgesetzt«  (DA  58).  Zur  dieser 
Asymmetrie des Opfers siehe auch Kierkegaard: GS 151 ff.

  Marx schreibt: »Bei der Lohnarbeit erscheint umgekehrt selbst die Mehrarbeit oder unbezahlte Arbeit als 27

bezahlt.  Dort  verbirgt  das  Eigentumsverhältnis  das  Fürsichselbstarbeiten  des  Sklaven,  hier  das 
Geldverhältnis das Umsonstarbeiten des Lohnarbeiters«, derselben, Das Kapital in: MEW, Bd. 3, S. 562.
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Nichtigkeit,  die das Konzentrationslager demonstrierte,  ereilt  bereits die Form von Subjektivität 

selber« (GS 4/14). In Übereinstimmung mit dieser radikalen Diagnose lautet das Epigramm des 

ersten Teils von Minima Moralia: »Das Leben lebt nicht« (GS 4/20).  

Die Rousseausche Vorstellung einer Rückkehr zum ›natürlichen‹ Selbst wird kritisch durch 

Adorno zurückgewiesen. Ein bestimmtes Maß an Repression im Prozess der Subjektformierung ist 

notwendig  und  weiterhin  irreversibel.  Nach  ihm  ist  die  Gestalt  dieser  Repression  unter  der 28

falschen Aufklärung und den Lebensbedingungen im Spätkapitalismus jedoch totalitär geworden. 

Es ist hier hilfreich, zwischen ›Macht‹ und ›Herrschaft‹ zu unterscheiden (so wie auch Foucault 

zwischen  ›pouvoir‹  und  ›tyrannie‹  unterscheidet);  während  Machtausübung  im  konstitutiven 

Selbstverhalten  unvermeidlich  ist,  bildet  die  Herrschaft  einen  Punkt,  wo  das  Machtverhältnis 

erstarrt  ist.  Adorno  sieht  jenes  Individuelle  unterdrückt  durch  die  Herrschaft  des  Kollektivs. 29

Gerade  deswegen  betrachtet  er  die  Vorstellung  eines  freien  autonomen  Subjekts  als  reine 

Ideologie.   30

Allerdings – und das scheint auf den ersten Blick überraschend –  bleiben das Versprechen 

der Freiheit und die konkrete Möglichkeit des Widerstands für Adorno an das Subjekt gebunden. 

Das  unter  den  verdinglichten  gesellschaftlichen  Verhältnissen  sich  auflösende  Individuelle  ist 

zugleich der einzige Ort, wo die Kraft zum Widerstand besteht.  Mit Bezug auf den Druck, den die 31

gesellschaftliche  Repression  ausübt,  merkt  Adorno  an:  »Individualität  ist  sowohl  Produkt  des 

Drucks wie das Kraftzentrum, das ihm widersteht« (GS 6/279). Dementsprechend sieht Adorno die 

Aufgabe der Philosophie – als negative Dialektik – darin, »mit der Kraft des Subjekts den Trug 

konstitutiver Subjektivität zu durchbrechen« (ND 10). In den nicht-identischen Momenten, die der 

transzendentalen Konstitution des Selbst entkommen, liegt eine subversive Kraft,  die erst  durch 

Selbstreflexion freigesetzt werden kann.

 Anstelle  also  das  Verschwinden  des  Subjekts  als  eine  theoretische  Notwendigkeit  zu 

betrachten,  oder  es  selbst  zu  zelebrieren  (so  wie  zum  Beispiel  das  vulgäre  Verständnis  vom 

Poststrukturalismus es will), handelt es sich im Denken Adornos um einen Versuch, das Subjekt zu 

retten. Trotz der Tatsache, dass es im Zeitalter der Auflösung des Subjekts keine reale Autonomie 

geben kann, hält Adorno an der Norm der Autonomie fest. Genau an diesem Punkt ist Adorno ein 

 Die Untrennbarkeit der Subjektivität und Macht lässt sich zum Beispiel an diesem Satz der Dialektik der 28

Aufklärung ablesen: »Das Erwachen des Subjekts wird erkauft durch die Anerkennung der Macht als des 
Prinzips aller Beziehungen« (DA 15).

 Vlg. Foucault, Michel. Surveiller et Punir. Naissance de la Prison. Gallimard, 1975, u.a. S. 209.29

 Vlg. GS 4/175.30

 Vlg. GS 4/16.31
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klassischer  Aufklärer,  der  die  Freiheit  als  die  Möglichkeit  zur  Selbstbestimmung versteht.  Sein 

genaues  Verständnis  der  Autonomie  jedoch,  als  mimetische  Versöhnung  mit  dem Anderen  der 

Vernunft, wurde oft als eine ungerechte Einschränkung der Autonomie oder eine zu ästhetisierende 

Konzeption von ihr kritisiert.  Die Überzeugungskraft solcher Kritik hängt davon ab, ob man die 32

mimetische  Versöhnung  als  eine  Ersetzung  oder  nur  ein  Korrektiv  des  traditionellen 

Autonomiebegriffs betrachtet. Wer sich für die zweite Option entscheidet, scheint den theoretischen 

Zusammenhang zwischen dem Autonomiebegriff und der Krise der Subjektivität besser erklären zu 

können; nur da die traditionelle Autonomie aus ihrer Krise gerettet werden muss, ist ihre Kritik 

anhand eines zweiten, ergänzenden Verständnisses der Autonomie wichtig.  

Ein Begriff, der schließlich im Kontext der Krise des Subjekts eine große Relevanz hat, ist 

der Begriff der Katastrophe, der als der Niedergang im Augenblick der Krise gesehen werden kann. 

Nach Adorno steht die Philosophie im Licht der Katastrophe, die eine Falsifikation aller von oben 

aus  konstruiertem  Sinn  im  Leiden  und  die  völligen  Vernichtung  jeder  Handlungsfähigkeit 

vorbringt.  Die geschichtliche Katastrophe, auf die sich Adornos Ausführungen beziehen,  deutet er 33

bekanntlich mit  dem Namen Auschwitz  an.  Er  vergleicht  die  gesellschaftliche Katastrophe von 

Auschwitz  mit  dem  Erdbeben  von  Lissabon  in  1755,  eine  Naturkatastrophe,  die  auf  das 

Aufklärungsdenken bekanntlich eine große Einwirkung hat. So wie die letztgenannte Katastrophe 

die Unwahrheit der Theodizee Leibniz gezeigt hat, so soll jedem Denken nach Auschwitz, das einen 

Wahrheitsanspruch erhebt, sich auf das Extrem der völligen Sinnlosigkeit zu beziehen weißen. Mit 

Anspielung auf den satirischen Roman Candide von Voltaire, schreibt Adorno: »Das Erdbeben von 

Lissabon reichte hin, Voltaire von der Leibniz'schen Theodizee zu kurieren«.  In der kritischen 34

Deutung kann es sich nicht darum handeln, jedes Leiden als sinnvoll zu rechtfertigen, sondern es 

handelt sich gerade darum, auf die Grenze des Sinns zu bestehen. Was sie dagegen vermag, ist von 

dem Blickwinkel des sinnlosen Leidens her, die errichteten Sinnzusammenhänge – an deren Grenze 

das Leiden als subjektiver Abgrund auftaucht – befragend umzudeuten. Die Subjektivität ist also 

nicht  nur  das,  was im gesellschaftlich bestehenden Sinnzusammenhang steht,  sondern auch der 

 Habermas  ist  der  bekannteste  Kritiker  von  Adornos  Autonomiebegriff,  siehe:  derselben,  u.a.  Der 32

philosophische Diskurs der Moderne, S. 148 ff. Auch Seyla Benjamin hat scharfe Kritik geliefert: derselben, 
Critique, Norm, Utopia, 186 ff. 

 Die Wichtigkeit des Katastrophe-Begriffs für Adorno ist hervorgehoben, durch u.a. Emil Angehrn und 33

Philip  von  Wussow.  Siehe:  Hermeneutik  und  Kritik,  Logik  der  Deutung.  »In  die  Konstruktion  der 
Kulturphilosophie, deren explizite Formulierung einer späteren Phase zugehört,  ist  diese Erfahrung einer 
Katastrophe, die stattgefunden hat und permanent stattzufinden droht, von vornherein eingebaut«. Logik der 
Deutung, S. 42.

 Siehe GS6/354 ff. und der Vorlesung Adornos Erziehung nach Auschwitz: GS 10/675.34
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(objektive)  Punkt,  dass  aller  Sinnkonstruktion  widersteht  und  auf  diese  Weise  zugleich 

gesellschaftliche Widerstand leisten kann.
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1 .2  Ersch l i eßende  Kr i t ik

In der Philosophie Adornos überkreuzen sich verschiedene Arten von Kritik. Sie enthält sowohl 

Ideologiekritik,  genealogische  Kritik,  Kulturkritik,  Gesellschaftskritik,  philosophische  Kritik, 

Erkenntniskritik,  Sprachkritik,  als  auch  Kunstkritik.  Diese  Gestalten  der  Kritik  sind  in  seinem 

Denken so sehr ineinander verschränkt, dass es, anstatt sie streng voneinander zu trennen, sinnvoller 

scheint, sie als Elemente einer übergreifenden Kritikkonzeption zu verstehen. Im Allgemeinen kann 

bemerkt werden, dass das negative Moment der Kritik am Philosophiebegriff Adornos so zentral ist, 

dass er Kritik und das philosophische Denken fast als Synonyme versteht. Das berühmte Diktum 

Kants, dass dem Denken nur die kritischen Wege noch offen seien, könnte als Wahlspruch von 

Adornos Philosophie gelten.  35

Konkreter gesprochen scheint es unumstritten, dass Adorno seinen Begriff der Kritik auf 

zumindest drei früheren Konzeptionen aufbaut: auf der Marxschen Ideologiekritik, auf Nietzsches 

genealogischer Kritik und Benjamins unorthodoxer Revision der Kunstkritik. Die Marxsche Kritik 

ist  die  Kritik  der  Ideologie,  der  ›gesellschaftlich  notwendige  Schein‹,  so  wie  die  klassische 

Definition der  Ideologie lautet;  es  handelt  sich um die Entlarvung von Bewusstseinsformen als 

Legitimierungmechanismen der Herrschaft.  Den Gegenstand dieser Art der Kritik hat Habermas 36

kernhaft  als  »eine  unzulässige  Vermischung  von  Macht  und  Geltung«  umschrieben.  Obschon 37

Adorno  die  klassische  Marxsche  Ideologiekonzeption  umdeutet,  bleibt  die  Grundform  seiner 

Ideologiekritik in Kraft.  Von Nietzsche übernimmt Adorno zweitens den genealogischen Einsatz 38

der  Kritik:  der  Gegenstand  muss  als  ein  geschichtlich  Gewordener  verstanden  werden.  Die 39

Zurückleitung eines Gegenstands zu seiner Herkunft kann die unzulässige Einmischung der Macht 

im  Entstehen  des  Gegenstands  nachweisen.  Kennzeichnend  für  diese  Form der  Kritik  ist  eine 

 Der Satz kommt aus Die Kritik der reinen Vernunft. In seiner Vorlesung Wozu noch Philosophie verweist 35

Adorno nach Kants Diktum: GS 10/461.

 Zur der  Ideologiekritik Marx siehe (um nur zwei Bücher in der  ozeanischen Literatur  zu erwähnen): 36

Renault, Emmanuel. Marx et l'idée de critique, PUF, Paris, 1995; und Critique, Norm, Utopia, 102 ff.

 Der philosophische Diskurs der Moderne, S. 140 f.37

 Adorno  kritisiert  den  Gedanken  von  Marx,  dass  die  Ideologie  einem  Partialinteresse  dienen  würde: 38

»Ideologie heißt heute: die Gesellschaft als Erscheinung. Sie ist vermittelt durch die Totalität, hinter der die 
Herrschaft  des  Partialen  steht,  nicht  jedoch  umstandslos  reduktibel  auf  ein  Paritalineresse,  und  darum 
gewissermaßen in all ihren Stücken gleich nah dem Mittelpunkt« (GS 10/25). 

 Siehe: Nietzsche, Friedrich. Zur Genealogie der Moral  in: Werke in drei Bänden, Bd. 2, Hanser, 1960. 39

Auch Foucault, Derrida, und Deleuze haben bekanntlich den Genealogiebegriff Nietzsches übernommen. Zur 
genealogischen Kritik im Allgemeinen: Saar, Martin. 'Genealogische Kritik' in: Was ist Kritik?, hrg. Jaeggi, 
R. und Wesche T., Suhrkamp, Frankfurt a. M., 2009.
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narrative  Inszenierung  des  Kritisierten,  woran  rhetorische  Mitteln  einen  großen  Anteil  haben. 

Letztlich muss Benjamins Begriff der Kunstkritik kurz angedeutet werden. Mit Rückgriff auf die 

Kunstkritik in der Deutschen Romantik, versteht Benjamin diese Kritik nicht nur als die ästhetische 

Beurteilung  eines  Werkes,  sondern  als  einen  Versuch,  deren  Wahrheitsgehalt  darzustellen.  In 40

diesem Sinne bildet sie eine ›Vollendung‹ des Inhalts des Kunstwerkes. Wichtig zu betonen ist, dass 

die Kritik in dieser Konzeption nicht nur ihren Gegenstand kontemplativ betrachtet, sondern als 

umwandelnde Interpretation in ihn eingreift. Habermas hat diesen Kritikbegriff als ›rettende Kritik‹ 

gedeutet und kritisiert.  41

Diese  drei  Konzeptionen  bestimmen  die  Eigenart  des  Kritikbegriffs  Adornos.  Die 

Grundform  seiner  Kritik,  so  möchte  ich  im  Vorliegenden  nachweisen,  ist  die  Kritik  der 

transzendenten  Sinnversperrung.  Auf  dem  Spiel  steht  die  Möglichkeit  der  Welterschließung. 

Deswegen  setzt  sein  Kritikbegriff  eine  Theorie  der  Deutung  voraus.  Dass  diese  These 

wahrscheinlicher  ist,  als  sie  vielleicht  auf  den  ersten  Blick  erscheint,  lässt  sich  anhand  zwei 

vorläufiger Beobachtungen zeigen. Zuerst  würde es Adornos Obsession mit  dem Phänomen der 

›Verdinglichung‹ erklären; dieser Begriff,  den er von Lukács übernimmt, bildet in seinem Werk 

keine soziologische Kategorie mehr,  sondern eine deutungstheoretische.  Verdinglicht sind jene 42

Verhältnisse, die der Reflexion den Zugang zur Wirklichkeit versperren. »Verdinglichung selbst ist 

die Reflexionsform der falschen Objektivität« (GS 6/191),  wie es in Negative Dialektik heißt.  43

Zweitens würde diese Interpretation von Adornos Kritikbegriff  auch erklären,  warum – wie oft 

bemerkt ist – innerhalb der Philosophie Adornos die Kunstkritik über die anderer Elemente (wie der 

Ideologiekritik oder die Erkenntniskritik) zu dominieren scheint. Da Kunstwerke im gewissen Sinne 

Sammlungsorte für welterschließendes Potential sind, würde eine gesellschaftskritische Kunstkritik 

dieses Potential freisetzen können. 

In einigen seiner Vorlesungen der sechziger Jahre hat Adorno auf sehr explizite Weise den 

inneren Zusammenhang zwischen der Kritik und der Deutung artikuliert.  Er spricht von einem 44

 Vlg. Walter Benjamin, Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik in: Gesammelte Schriften, 40

hrg, Tiedemann, R. und Schweppenhäuser, H., Bd. 1, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1974, 62 ff.

 Vlg.  Habermas,  Jürgen. 'Bewußtmachende oder rettende Kritik – die Aktualität  Walter Benjamins'  in: 41

Kultur und Kritik. Verstreute Aufsätze. Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1973. 

 Zur Geschichte vom Verdinglichungsbegriff, siehe: The Melancholy Science, S. 35 ff.42

 Die polemische Behauptung Adornos,  dass die Kategorie der Verdinglichung nicht  als  ein »Stein der 43

Weisen« (GS 6/191) betrachtet  werden muss,  ist  im Licht seiner eigenen Obsession für diese Kategorie 
ironisch. 

 Siehe der Vorlesung von 7.1.1965 und von 12.1.1965: Zur Lehre von der Geschichte und von der Freiheit: 44

NS 13/173-200. 
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Koinzidieren  der  Deutung  und  Kritik.  »Deutung  und  Kritik  dürften  in  einem  tiefsten  Sinn 

miteinander koinzidieren« (NS 13/189). Der Ort dieser Koinzidenz liegt in ihrer Negativität. Um das 

sehr simplifizierend zu erklären – ohne den Kontext der ›Naturgeschichte‹, den Schlüsselbegriff in 

diesem Kontext – zeigt jene Deutung, dass die Phänomene nicht identisch mit sich selbst sind, da 

sie  sich  als  Gewordener  und  sich  Verwandelnder  darstellen.  In  der  Terminologie  von  Adornos 

Spätphilosophie ausgedrückt besagt dies, dass die Deutung auf das unterdrückte nicht-identische 

Moment  im  Zustandekommen  der  Identität  weist.  Im  Enthüllen  der  Sinngehalte,  die  dem 

bestehenden Sinnzusammenhang entschlüpfen und ein ›Mehr‹ entstehen lassen, bringt die Deutung 

einer  Negation  diesen  Zusammenhang  zustande.  Sie  ist  eine  »Insistenz  auf  dem,  was  die 

Phänomene mehr sagen, und auch die Begriffe mehr sagen, als was sie sagen« (NS 13/195). Auf 

diese Weise ist die Deutung immer schon Kritik, weil sie den Anspruch auf völlige Selbstidentität – 

auf  Selbstverständlichkeit,  Natürlichkeit,  und  unmittelbare  Sinnhaftigkeit  –   entlarvt.  Sowohl 

Deutung als auch Kritik zeigen auf diese Weise die Widersprüchlichkeit und Unzulänglichkeit einer 

bestehenden Struktur.

Die  Ausdruck  ›erschließende  Kritik‹  scheint  eine  geeignete  Umschreibung von Adornos 

Kritikbegriff. Axel Honneth hat in einem Aufsatz schon überzeugend gezeigt, wie die Dialektik der 

Aufklärung als eine Übung in dieser Art von Kritik verstanden werden kann.  Der einzig legitime 45

Gegenstand solcher Kritik, sind Honneth zufolge ›soziale Pathologien‹.  Er prägt diesen Begriff, 46

um  die  Störungen  innerhalb  einer  Gesellschaft  zu  beschreiben,  die  die  Lebensmöglichkeiten 

»einschränken  oder  deformieren«.  Als  formell  ethischer  Maßstab  für  die  Normalität  der 47

Gesellschaft  gelten  die  Bedingungen  »die  ihren  Mitgliedern  eine  unverzerrte  Form  der 

Selbstverwirklichung erlauben«.  Aufgabe der erschließenden Kritik ist nach Honneth durch eine 48

radikale  Neubeschreibung  eine  Änderung  unserer  Wahrnehmung  der  sozialen  Wirklichkeit  zu 

bewirken.   Um das Vokabular Honneth's zu benutzen, kann Adornos erschließende Kritik als eine 49

 Axel, Honneth. 'Über die Möglichkeit einer erschließenden Kritik. Die »Dialektik der Aufklärung« im 45

Horizont gegenwärtiger Debatten über Sozialkritik.' in: derselben, Das Andere der Gerechtigkeit. Aufsätze 
zur praktischen Philosophie. Suhrkamp, Frankfurt a. M., 2000.

 Ebd., S. 80.46

 Axel Honneth. 'Pathologien des Sozialen. Tradition und Aktualität der Sozialphilosophie' in: derselben, 47

Das Andere der Gerechtigkeit. Aufsätze zur praktischen Philosophie. Suhrkamp, Frankfurt a. M., 2000, S. 57 
f.

 Ebd., S. 57.48

 Vlg. 'Über die Möglichkeit einer erschließenden Kritik.', S. 82.49
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Kritik der sozialen Pathologien verstanden werden. Die hyperbolischen Umschreibungen Adornos 

des ›falschen Lebens‹ bilden genau solch eine Neubeschreibung.

Ein  Kernaspekt  der  erschließenden  Kritik  bei  Adorno  ist  deren  transzendentaler 

Ausgangspunkt.  Die Kritik eines positiv gesetzten Sinns tritt  in seinem Werk als  ein Leitmotiv 

auf.  Nicht nur ist  im Licht der gesellschaftlichen Katastrophe jede positive Stellung von Sinn 50

durch die Philosophie nicht mehr möglich, sondern jede Behauptung des Sinnes würde nach Adorno 

eine  Rechtfertigung des  Bestehenden bedeuten.  Besonders  wichtig  in  seinem Denken ist  der 51

Unterschied  zwischen  dem  Konstruktionsprinzip  der  Philosophie  einerseits  und  ihrer 

erschließenden Kraft anderseits. Obschon es sich bei Philosophie um die Konstruktion mithilfe von 

Begriffen  handelt,  soll  der  durch  sie  erschlossene  Sinn  niemals  aus  der  Konstruktion  selbst 

kommen: »Kein Positives ist  von Philosophie zu erlangen, das mit ihrer Konstruktion identisch 

wäre« (GS 6/148).  In diesem Zusammenhang steht Adornos Begriff des ›Idealismus‹, ein Begriff, 52

mit dem er nicht nur auf eine Bewegung in der Philosophiegeschichte verweist, sondern auf ein 

philosophisches Gefüge, in dem der erschlossene Sinn direkt aus seiner Konstruktion hervorgeht 

(meistens durch transzendentale Strukturen, wie zum Beispiel Heideggers ›Existentialien‹). Da im 

Idealismus die Welt schon vorgedeutet ist und es eine strukturelle Sinnversperrung gibt, erkannte sie 

die Welt nur tautologisch. Das philosophische Denken, das Adorno als kritische Sinnerschließung 

versteht, ist in diesem Gefüge unmöglich geworden. Die erschließende Kritik fragt in diesem Sinne 

kritisch nach den Bedingungen, unter denen ein neuer Sinn überhaupt auftreten kann. Aufgrund 

dieses transzendentalen Einstichs umfasst die erschließende Kritik auch eine Kritik der Philosophie. 

Wie  Adorno  in  Minima  Moralia  aufmerkt:  »Denken  heißt  nichts  anderes  mehr  als  in  jedem 

Augenblick darüber wachen, ob man auch Denken kann« (GS 4/224).

 Um nur auf eine einzige Stelle zu verweisen: NS 11/573; NS 13/177,178; NS 14/162.50

 Vlg. NS 16/155.51

 »Die Realität soll nicht mehr konstruiert werden, weil sie allzu gründlich zu konstruieren wäre« (GS 6/34).52
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KAPITEL II

DEUTUNG

 Das unreflektierte Leben ist nicht wert, gelebt zu werden.

Platon, Die Apologie 

Deutung ist wohl das, würde ich sagen, 

was allein zur Philosophie heute noch bewegt 

Adorno, Zur Lehre von der Geschichte  und von der Freiheit

2 .1  Ph i losoph ie  und  Deu tung

Eine genaue Fixierung der Terminus »Deutung« kann in Hinblick auf die vielen terminologischen 

Verschiebungen  ihrer  Vorgeschichte  nicht  gegeben  werden.  Jeder  Versuch,  ihn  strikt  von  dem 

Begriff des Verstehens, der Interpretation, der Auslegung oder der Exegese abzugrenzen, scheint 

äußerst prekär.  In der hermeneutischen Tradition gibt es trotzdem die Gewohnheit, Interpretation 53

und Deutung einander gegenüberzustellen: Während Interpretation auf einer an Regeln gebundenen 

philologischen,  juridischen  oder  biblischen  Hermeneutik  beruht,  ist  Deutung  ein  »spekulatives 

Meinen und Fürwahrhalten«.  Obwohl eine derartige scharfe terminologische Trennung unhaltbar 54

ist, scheint sie auf die Spezifität der Deutung hinzuweisen. Im Gegensatz zur strikten Interpretation, 

die versucht, den Sinn eines Gegenstands festzustellen, geht Deutung jenseits des Gegenstands auf 

etwas Größeres, dass nur subjektiv geahnt wird, aber sich nicht unmittelbar legitimieren lässt. Jeder 

Deutung  wohnt  gleichsam ein  spekulatives  Moment  inne.  Es  kann  sein,  dass  es  sich  um eine 

Hypothese handelt, die noch geprüft und nachgewiesen werden muss. Jenes spekulative Moment 

kann auch als der Umweg verstanden werden, den das Subjekt durch die Deutung des Objekts zu 

nehmen  hat,  um zu  Selbst-  und  Weltverständnis  zu  gelangen.  So  bildet  Deutung  eine  Art  der 

Weltentschließung. Sie weist über den Gegenstand hinaus nach dem noch Unbestimmten. In diesem 

Sinn kann das Deutungsprozess niemals abgeschlossen werden, aber wird durch den Impetus des 

immer-wieder-auf-neuen-Deutens  fortgetrieben  –  ein  Impetus,  der  letztendlich  im  Unsagbaren 

 Hierzu: Wussow, Philip von, Logik der Deutung. Adorno und die Philosophie. Königshausen & Neumann, 53

Würzburg, 2007, S. 43 ff.

 Vlg. Anton, H. 'Deutung' in: Historisches Wörterbuch der Philosophie,  hrg. J. Ritter, Schwabe & Co, 54

Basel, 1972, Band 2, S. 158 f.
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gründet. »Philosophie ließe«, Adorno zufolge, »wenn irgend, sich definieren als Anstrengung, zu 

sagen, wovon man nicht sprechen kann« (GS 5/336). Nach Gadamer antizipiert jeder Deutung eine 

Sinnkohärenz.  Im Sprachgebrauch Adornos würde solch eine Kohärenz in der utopischen Identität 55

zwischen dem Begriff und dem Gegenstand bestehen, eine Formel, auf die später eingegangen wird. 

In seinem Werk verwendet er das Wort ›Interpretation‹ synonym für Deutung.

Neben jener Antizipation wird die Deutung zugleich durch ein Moment des Zurückgreifens 

gekennzeichnet, das in der dialektischen Bewegung der Deutung als ununterscheidbar erscheint. Sie 

greift immer auf ein lebendiges, geschichtliches Verhältnis zum Gegenstand zurück, das erst im 

Vollzug der Deutung ans Licht kommt. Nur durch ein geschichtlich veränderliches Vorverständnis 

wird  Interpretation  im  engeren  Sinne  erst  möglich.  Da  jedes  Deutungsverfahren  auf  diese  Art 

zurück nach dem Subjekt führt, ist sie zugleich Selbstdeutung. In diesem Kontext hat Hegel vom 

Kunstwerk  als  einem Spiegel  gesprochen,  der  dessen  Betrachter  mit  der  Frage  ›Wer  bist  du?‹ 

konfrontiert.  Gerade in Bezug auf das ihm als etwas Fremdes Gegenüberstehende gewinnt das 56

deutende Subjekt ein Verständnis von sich selbst und seine Lebensmöglichkeiten.  57

Zur  Entstehungszeit  der  Adorno-Deutungskonzeption gab es  schon mehrere  Autoren mit 

einer paradigmatischen Deutungstheorie;  nicht nur Marx, Nietzsche, und Freud, die ›maîtres du 

soupçon‹,  wie  Ricoeur  sie  ernannte,  sondern  auch  Simmel,  Bloch,  Kracauer  und  Benjamin. 

Obschon Adorno diesen Autoren viel in der Entwicklung seiner Deutungskonzeption schuldet, werft 

er  Einzigen  unter  ihnen  vor  das  Deutungsverfahren,  dass  ihn  zufolge  immer  als  dialektisch 

konzipiert  werden muss,  frühzeitig  abzubrechen,  und so das kritische Potential  ihre Theorie  zu 

verfehlen: Freud, obwohl er die Illusion des bewussten Handelns gebrochen hat, durch das Handeln 

auf das Triebleben zurückzuführen, reproduziert an diesem Ort den ideologischen Gegensatz von 

sozial und egoistisch; und Bloch, obwohl er scharf den Punkt umreißen hat, worauf die Utopie aller 

Herrschaft entgegengestellt ist, würde trotzdem fälschlich die utopische Hoffnung hypostasieren, 

durch  sie  zu  Prinzip  zu  machen.  Was  die  Deutungstheorie  zuerst  am deutlichsten  von  ihrem 58

Vorgänger unterscheidet, ist ihr hegelianischer Charakter: Er ist nur als radikal dialektisch möglich.

 Vlg. Anton, 'Deutung', S. 158 f.55

 Vlg. Hegel, G. F. W. Vorlesungen über die Ästhetik I. Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1970.56

 Wie Philip von Wussow es formuliert: »Der Mensch begreif sich selbst in der Deutung, und er begreift 57

sich nur durch das hindurch, was er nicht ist. Um zu sich selbst zu gelangen, muss er stets den Umweg über 
das, was ihm äußerlich ist, in Kauf nehmen«. Wussow, Logik der Deutung, S. 36.

 Vlg. GS 4/67, GS 11/231 ff. Für die Kritik Adornos an Simmel sehe: GS 11/558 ff.58
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Wie Philip von Wussow hervorhebt, entwickelt Adorno die Konzeption der Philosophie als 

Deutung in dem Versuch, sie zwischen Wissenschaft und Weltanschauung verorten zu können.  59

Während sie aufgrund ihres philosophischen Bezugs auf die gelebte Wirklichkeit nicht nur reine 

Wissenschaft  werden  kann,  ohne  wissenschaftliche  Forschung  aber  zugleich  reine  Spekulation 

würde, bildet die Philosophie als Deutung einen dritten Weg. Da der philosophische Impuls immer 

über jenes Einzelwissen hinausgeht, kann die Philosophie keine Wissenschaft sein; da sie trotzdem 

an der wissenschaftlichen Forderung des Nachsehens festhält,  ist  sie nicht ein bloßen Spiel  der 

Meinungen.  In der Vorlesung Wozu noch Philosophie hat Adorno diese Zwischenposition auf den 60

Punkt gebracht:

„Denken, das offen, konsequent und auf dem Stand vorwärtsgetriebene Erkenntnis den Objekten sich 

zuwendet, ist diesen gegenüber frei auch derart, daß es sich nicht vom organisierten Wissen Regeln 

vorschreiben läßt.“ (GS 10/468)

Gegenüber der  noch immer weitergeführten Arbeitsteilung und Spezialisierung in Wissenschaft, 

Philosophie und Kunst hält Adorno an der Notwendigkeit der Interaktion dieser Sphäre fest. Da 

dieser dritte Weg stets bei der Erfahrung und dem aktuellen Stand der Wissenschaft ansetzen soll, 

kann er  jedoch nicht  formalisiert  und methodisch legitimiert  werden (und darin liegt  die schon 

erwähnte Schwierigkeit der Philosophieauffassung Adornos). Der oft hervorgebrachte Vorwurf, das 

Denken Adornos sei nichts anders als Dichtung oder Literaturkritik, worauf zurückzukommen ist, 

hängt aufs Engste mit dieser Schwierigkeit zusammen. 

In  seiner  Arbeit  zu  Beginn  der  1930er  Jahre  artikuliert  Adorno  zum  ersten  Mal  ein 

Verständnis der Philosophie als deutende Praxis. Unvermittelter als in seinem Spätwerk ist seine 

Arbeit  aus  dieser  Periode  stark  durch  die  Lektüre  Benjamins  geprägt,  sowohl  durch  den  aus 

1924/1925 stammenden Essay Goethes Wahlverwandtschaften  als  auch das 1925 veröffentlichte 

Buch Ursprung des deutschen Trauerspiels. Adornos Antrittsvorlesung aus 1931, Die Aktualität der 

Philosophie,  stellt  den  Versuch  dar,  die  Konturen  einer  neuen  Konzeption  der  Philosophie  zu 

skizzieren. Die Notwendigkeit geht aus der »Liquidation der Philosophie« (GS 1/331) hervor, die 

Adorno in der damaligen Lage der Philosophie zu erahnen meint. Die Phänomenologie und die rein 

 Vlg. Wussow, Logik der Deutung, S. 35. In ein seiner Vorlesungen hat Adorno diese Zwischenposition der 59

Philosophie  explizit  formuliert:  »Man  könnte  fast  sagen,  daß  Wissenschaft  und  Weltanschauung  die 
auseinandergesprungenen Teile dessen sind, was Philosophie meint und was sich nun nicht etwa aus diesen 
voneinander getrennten Elementen zusammenaddierten oder übereinanderschichten läßt.« Adorno, Theodor 
W. Philosophische Terminologie, Band 1, S. 92.

 Vlg. Philosophische Terminologie, Band 1, S. 82 ff.60
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erkenntniskritische Philosophie, zwei damalige philosophische Strömungen, die an die Stelle der 

Lebensphilosophie  und  das  Neukantianismus  der  1920er  Jahre  traten,  scheiterten.  Während die 

erkenntniskritische  Strömung,  exemplifiziert  durch  die  Wiener  Schule,  die  Philosophie  zur 

»Ordnungs-  und  Kontrollinstanz  der  Einzelwissenschaften«  (GS  1/332)  herabsetzt,  ist  die 

Phänomenologie,  der  fruchtbaren  Innovationen  seines  Begründers  Husserl  ungeachtet,  auf  die 

Ebene des Idealismus zurückgefallen. 

Gegen den Hintergrund dieser philosophiegeschichtlichen Voraussetzungen stellt Adorno die 

Frage nach der Aktualität der Philosophie, wobei er mit »Aktualität« zuerst auf die Stichhaltigkeit 

der philosophischen Art des Fragens zielt. Einerseits sind die klassische metaphysische Frage sowie 

die  bekannte  Frage  nach  dem Sinn  von  Sein,  die  Heidegger  stellt,  nicht  langer  produktiv.  Sie 

werden durch eine »prinzipielle Unbeantwortbarkeit« (GS 1/331) gekennzeichnet. Anderseits aber 

geht  die  Auslosung  der  philosophischen  Fragestellungen  im  wissenschaftlichen  und 

geistesgeschichtlichen Kontext der wissenschaftlichen Resultate an der spezifischen Eigenart der 

Philosophie vorüber (GS 1/332 f). Mit dem Begriff der Deutung im Mittelpunkt wollte Adorno eine 

neue Methode entwickeln, der die Philosophie erlauben würde, dem damaligen Zeitalter adäquat zu 

sein.

Die Frage nach der Aktualität der Philosophie setzt auf doppelte Weise die »Aktualität« als 

normativen  Orientierungspunkt  voraus.  Erstens  verweist  sie  nach  der  Bedingung,  die  mit  dem 

Eintritt in der Moderne an die Philosophie gestellt ist. Statt sich ausschließlich auf das Ewige und 

Unveränderliche  auszurichten,  soll  die  Philosophie  sich  dem  Kontingenten,  Zufälligen  und 

Ephemeren  zuwenden.  Dieser  Wendung  liegt  eine  Kernvoraussetzung  zugrunde,  deren  erste 61

Durchführung in der Philosophie Adorno an Hegel zuschreibt: die Wahrheit hat einen Zeitkern.  62

Sie ›besteht‹ nicht ewig in einem Ideenhimmel, sondern ist geschichtlichem Wandel unterworfen: 

»Auf die Tröstung, Wahrheit sei unverlierbar, hat Philosophie zu verzichten« (GS 6/45). Die Idee 

einer  philosophia  perennis,  der  Vorstellung  der  unveränderlichen,  universellen  Probleme  und 

Prinzipien der Philosophie, wird durch Adorno dann auch emphatisch zurückgewiesen. Um noch 

Objektivität gewinnen zu können, soll die Philosophie auf das heutige Zeitalter beziehen. In Gestalt 

des  ›Nihilismus‹,  wie  er  es  nannte,  hat  Benjamin  diese  Bedingung  umschrieben:  »Gänzliche 

Illusionslosigkeit  über  das  Zeitalter  und  dennoch  rücksichtsloses  Bekenntnis  zu  ihm  ist  ihr 

Kennzeichen«.  63

 Vlg. Habermas, Jürgen. Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen. Suhrkamp Verlag, 61

Frankfurt a. M., 1988.

 Vlg. GS 10/471.62

 Benjamin, Walter, Erfahrung und Armut in: Gesammelte Schriften, Band 2,   S. 216.63
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Innerhalb der Künste bilden die Schriften Baudelaires für Adorno eine Verkörperung dieses 

Imperativs.  In  den  ästhetischen  Grundtexten  der  Moderne  hat  Baudelaire  diesen  Imperativ  mit 

Bezug  auf  die  künstlerische  Praxis  artikuliert:  »Cet  élément  transitoire,  fugitif,  dont  les 

métamorphoses sont si fréquentes, vous n'avez pas le droit de le mépriser ou de vous en passer«.  64

Zwischen dem Programm der künstlerischen Avantgarde ab der zweiten Hälfte des neunzehnten 

Jahrhunderts  und  dem Selbstbegriff  der  philosophischen  Moderne  –  wie  auch  der  sogenannten 

›Postmoderne‹ – bestehen bekanntlich starke Ähnlichkeiten. Im zweiten und eher evidenten Sinne 

handelt es sich nicht nur um eine Änderung in der Art des Blickwinkels, womit die Philosophie sich 

beschäftigen  muss,  sondern  auch  um  eine  Aktualisierung  der  Philosophie  selbst,  um  sie  von 

archaischen, anachronistischen, und statischen Elementen – die Adorno insgesamt auf den Nenner 

des »Mythischen« bringt – zu befreien. Zuerst handelt es sich um die Kritik eines philosophischen 

Gefüges, das Adorno mit dem Term ›Idealismus‹ andeutet. 

Zweitens handelt es sich um eine Kritik der metaphysischen Tradition schlechthin. So wie 

viele andere seiner Epoche steht Adorno auf einer durch Nietzsche gespannten Schnur zwischen 

dem metaphysischen und dem sogenannten ›nachmetaphysisches Denken‹ (Habermas).  Da die 65

Philosophie  noch  den  sakralen  Ursprüngen  der  Metaphysik  verhaftet  ist,  scheint  eine 

Säkularisierung der Philosophie notwendig.  Ebenso wie Heidegger, der bekanntlich versucht, die 66

›Ontotheologie‹  zu  überwinden,  beabsichtigt  Adorno,  eine  Philosophie  ohne  theologische 

Grundstrukturen  zu  konzipieren  (obwohl  er  gewisse  theologische  Begriffe  aufnehmt  und 

umgestaltet).  In  Die  Aktualität  der  Philosophie  bringt  Adorno  die  klassische  Metaphysik  auf 67

doppelte  Weise  in  Misskredit:  Einerseits  haben  die  »großen  Probleme«  (GS  1/336),  die 

übergeschichtlichen  metaphysischen  Frage,  ihre  Validität  verloren,  anderseits  besitzt  die 

Philosophie zugleich keinen übergeschichtlichen, privilegierten Zugang zur Wirklichkeit, sondern 

ist  gezwungen,  diesen  immer  von  neuem  zu  eröffnen.  Was  Adorno  vorschwebt,  ist  die 

Entmythologisierung der Philosophie selbst. 

Zentral in der programmatischen Antrittsvorlesung Adornos steht der Unterschied zwischen 

der  Forschung  und  der  Deutung.  Bekanntlich  hat  dieser  Unterschied  in  der  historischen 

 Baudelaire, Charles. La Peintre de la vie moderne, Gallimard, 1976, S. 695. Adorno zitiert auf mehrere 64

Stelle das berühmte Diktum Baudelaires: »il faut être absolument moderne«, das er nicht als ästhetisches 
Programm auffasst, sondern als »ein kategorischer Imperativ für der Philosophie« (GS 10/473).

 Habermas, Jürgen. Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze.  Suhrkamp, Frankfurt  a.  M., 65

1992.

 NS 14, NS 13/181.66

 Zugleich kritisiert Adorno »die weiterverbreite Gleichsetzung von Metaphysik und Theologie«, da es die 67

Spannung zwischen beide vernichtet. NS 14/17.

�23



Ausdifferenzierung  der  Natur-  und  Geisteswissenschaften  eine  wichtige  Rolle  gespielt.  Die 68

Forschung, nach Adorno, bildet die Methodik der Einzelwissenschaften; die durch sie gewonnenen 

Befunde werden nicht weiter aufgelöst und als Elemente in ihr System integriert (GS 1/334). In der 

Forschung wird die Ausgangsfrage auf gegebene und bekannte Elementen reduziert, wonach eine 

Antwort entdeckt oder erzeugt wird – ein Resultat. Philosophische Deutung dagegen kennzeichnet 

sich dadurch, ihre Befunde als »Zeichen« oder »Rätsel« zu verstehen.  Zu beachten ist, dass die 69

Opposition zwischen Forschung und Deutung nicht als ausschließend verstanden werden muss. Die 

Voraussetzungen, die einer Deutung zugrunde liegen, sollen kritisch erforscht werden, aber zugleich 

bekommen die Ergebnisse der Forschung nur erklärende Kraft, sobald sie gedeutet sind. Adorno 

macht deutlich, dass der Kontakt mit den Ergebnissen der Einzelwissenschaften, einem Anknüpfen 

bei ihren aktuellen Problemen, ihren »harten Fragen« (GS 1/336), für die Philosophie fundamental 

ist. Es wird nicht überraschen, dass der junge Adorno meinte, dass die Soziologie der Philosophie 

wichtiges  Material  darbieten  kann  (GS  1/340).  Wie  eine  Kommunikation  zwischen  den 

Naturwissenschaften  und  der  Philosophie  innerhalb  des  durch  Adorno  angedeuteten  Rahmens 

aussehen würde, lässt sich jedoch nur schwierig vorstellen. Mit Hinblick auf die Bedingung bei 

aktuelle Probleme aus, kann auch erklärt werden, warum die klassische metaphysische Frage nach 

Adorno »anachronistisch« geworden sind. Die entscheidende Differenz zwischen der Philosophie 

und der Einzelwissenschaft liegt in ihrer Art des Fragens. 

So wie Adorno später in Negative Dialektik ausdrückt, muss die Philosophie »ihre Frage 

modeln nach dem, was sie erfahren hat, damit es eingeholt werde« (GS 6/71). Die Frage und ihre 

Antwort treten, so wie in der Einzelwissenschaft, nicht in einem Nacheinander auf, sondern sie sind 

immer  ineinander  verschlungen.  Da  die  authentisch-philosophische  Frage  versucht,  dem in  ihr 

artikulierten Erfahrungsgehalt gerecht zu werden, ohne etwas ihr Äußerliches hinzufügen, schließt 

sie in gewissem Sinne ihren schon Antwort ein (GS 6/71). Im hermeneutischen Verständnis Adornos 

ist die philosophische Art des Fragens kurzum ein zyklisches Verfahren.  70

Der Philosoph, der versucht, die Frage der Erfahrung nachzuvollziehen, kehrt im besten Fall  

wieder  bei  seiner  ursprüngliche  Erfahrung,  der  aber  jetzt  in  einem  anderen  Licht  erscheint. 

Dementsprechend lässt sich die Exaktheit der Ausarbeitung einer Frage nur am Verschwinden der 

Frage selber ermessen (GS 1/ 342), oder, wie Adorno es ausdrückt, am »Umschlagen« der Frage in 

 Vlg. Wussow, Philip von, Logik der Deutung, S. 24.68

 In seinem Spätwerk verhalt Adorno sich kritisch zur Kategorien der ›Rätsel‹ und auch  ›Vexierbilder‹, die 69

er mit der Arbeit Benjamins assoziiert Vlg. u.a. GS 10/252.

 Ein Vergleich mit Heidegger bietet sich an. Heidegger, Martin. Sein und Zeit. Max Niemeyer Verlag, 2006. 70
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seiner Antwort (GS 6/71).  Die Antwort verhält sich nicht nur als »Lösung« zum mit der Frage 71

angeschnittenen  Problem,  so  wie  in  der  Einzelwissenschaft,  sondern  bedeutet  zugleich  eine 

»Auflösung« der Frage selber, indem sie die Erfahrung, die im Grunde des Fragens liegt (und die 

mit ihr verbundene Problematik) zu erleuchten weiß.  72

 Susan Sontag hat diesem Punkt einmal prägnant formuliert: »The only interesting answers are those that 71

destroy the questions«. 

 So wie Philippe von Wussow bemerkt, entscheidet Adorno sich im Text nicht eindeutig für »Lösen« oder 72

»Auflösen«. Logik der Deutung, S. 67.
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2 .2  Der  me thod i sche  Dua l i smus

Adornos  Neukonzeption  der  philosophischen  Frage  steht  in  engem  Zusammenhang  mit  der 

Ablehnung eines Prinzips, das man methodischen Dualismus nennen könnte. Im Gegensatz zum 

phänomenologischen oder populären Verständnis des Wortes beabsichtigt der Deutung in Adornos 

Theorie nicht, auf positive Weise einen Sinn zu etablieren.  Folglich betrachtet er Heideggers Frage 73

nach dem Sein als ein Scheinproblem; nicht wie in der Kritik Carnaps auf den Sprachgebrauch 

Heideggers,  da  es  eine  logisch widersinnige Frage betreffen würde,  sondern vielmehr,  weil  sie 

impliziert, dass der Sinn des Seins oder desselben die ontologische Struktur innerhalb dessen, dass 

Dasein Sinn erfährt, auch wirklich etabliert werden kann.  Es handelt sich nicht darum, einen Sinn 74

hinter der phänomenalen Erscheinung eines Gegenstands nachzuweisen. Solch ein Verfahren setzt 

methodisch die Trennung zwischen der Erscheinung und dem Wesen eines Gegenstands voraus.  75

Adorno folgt Nietzsche und der auf ihm basierenden, postmoderne Philosophie im Versuch, die 

Oberfläche aufzuwerten und die falsche, metaphysische Trennung zwischen der Oberfläche und der 

Tiefe zu überwinden, wobei die Oberfläche immer als veränderlich und unwesentlich, die Tiefe 

hingegen  als  ewig  und  wesentlich  verstanden  wird.  So  wie  Nietzsche  redet  er  spöttisch  vom 

»Hinterwelt«  (GS/335),  das  Neologismus  womit  der  Antimetaphysiker  auf  die  Annahme  jene 

jenseitige Welt  verweist,  worauf  die  »Hinterweltern« sich berufen im Begründung der  Moral.  76

Adornos unermüdliche und scharfe Kritik der »traditionellen Tiefe« bzw. des Tiefe-Begriffs, wie er 

überwiegend in der deutschen philosophischen Tradition vorhanden ist, setzt sich als Motiv durch 

das ganze Werk fort – von seiner Kritik der ›Innerlichkeit‹ in seinem frühen Kierkegaardbuch bis 

 Vlg. GS 1/334, 336.73

 Vlg. Carnap, Rudolf. 'Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache' in: Erkenntnis, 74

Volume 2, Issue 1, 1931 S. 219-241. Adorno betrachtet die Kritik Carnaps an Heidegger als ungerecht GS 
10/463.

 Mit Bezug auf die Philosophie Heideggers schreibt Adorno: »die Dualismen von Innen und Außen, von 75

Subjekt  und  Objekt,  von  Wesen  und  Erscheinung,  von  Begriff  und  Tatsache  seien  nicht  absolut.  Ihre 
Versöhnung aber wird in den unwiederbringlichen Ursprung projiziert und dadurch der Dualismus selber, 
gegen den das Ganze konzipiert war, wider den versöhnenden Impuls verhärtet« (GS 6/99).

 GS 6/171. Nietzsche redet vor allem über »Hinterweltern« und »Hinterwelt« in Also sprach Zarathustra. 76

Kennzeichnend der Hinterweltern ist ihre Glaube in ein Jenseits des Menschen, die der letzte Ursache der 
Erscheinungswelt  sein  soll:  nach Nietzsche »eine Müdigkeit,  die  mit  Einem Sprung zum Letzten will«. 
Nietzsche,  Friedrich.  Also  sprach  Zarathustra,  Walter  de  Gruyter,  München,  1999,  S.  36.  Siehe  auch 
Menschlich, Allzumenschlich in: Gesammelte Schriften. Carl Hanser Verlag, München, 1960, Band I, S. 749.  
In ein seiner Vorlesungen redet Adorno über Nietzsches Gebrauch dieses Wortes: »Es liegt darin, daß die 
Metaphysik eine Lehre sei, die eine Welt annimmt, die hinter der Welt liegt, die wir kennen und kennen 
können«, NS 14, S. 11. 
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zur  Kritik  der  ›Eigentlichkeit‹  Heideggers  (NS  16/155).  Diese  Kritik  kehrt  sich  gegen  »den 77

Adepten von allen Lehren neuplatonischen Heidentums«, wie Benjamin sie nannte: alle damaligen 

Philosophen, die versuchten, den Gedanken eines unmittelbaren  Zugangs zu so etwas wie einer 

Ideenwelt – dem Wesentlichen – zu rehabilitieren.  Sowohl für Adorno als auch für Benjamin gilt 78

die »Wesensschau« Husserls hier als das damals zu kritisierende Urmodell. In diesem Punkt, der 

Notwendigkeit einer Aufwertung der Oberfläche, stimmen Adornos Deutungstheorie und die erst in 

den sechziger Jahren entstandene Dekonstruktion Derridas miteinander überein.79

Neben  Nietzsche  steht  auch  das  acht  Jahr  vor  Adornos  Antrittsvorlesung  erschienene 

Geschichte und Klassenbewusstsein von Georg Lukács bei Adornos Ablehnung des methodischen 

Dualismus im Hintergrund.  Im Grundlagenwerk des Neomarxismus gibt er der Auffassung Marx‘ 80

von der Theorie als ideologischem Schleier für bestehende Produktionsverhältnissen eine Wendung, 

wenn er aufzeigen möchte, wie die Probleme, die innerhalb »der bürgerlichen Philosophie«, wie 

Lukács den deutschen Idealismus konsequent nennt, als Antinomien erscheinen und in Wirklichkeit 

realen Widersprüchen der bürgerlichen Ökonomie entstammen.  Da die Widersprüche nicht aus 81

Irrtum,  unbequemen  Konzepten  oder  einer  Begrenzung  der  Vernunft  selbst  hervorgehen  –  die 

Vernunft die nach Kant nimmer die Grenze der möglicher Erfahrung überschreiben darf –, lassen 

sie  sich  innerhalb  der  Philosophie  nicht  lösen.  Obwohl  Lukács  bejaht,  dass  die  Schranken der 

menschlichen  Vernunft  real  sind,  kommen  sie  nicht  aus  einer  inhärenten  Begrenzung  des 

menschlichen Kennvermögen fort, sondern aus der sozialen Wirklichkeit. Nur durch eine praktische 

Änderung  der  Wirklichkeit  selbst  können  sie  überschritten  werden.  Nach  Lukács  kommt  das 

»falsche  Bewußtsein«  aus  der  objektiven  Klassenlage  der  Bourgeoisie  hervor.  Das  falsche 82

Bewusstsein, die Ideologie, ist für ihn nicht nur ein objektiver Zustand, eine Verstellung des Wesens 

der Gesellschaft, sondern sie geht auch in das subjektive Verhalten des bürgerliches Subjekt ein.  83

Das  Proletariat  aber  würde  durch  seine  Klassenlage  imstande  sein,  die  Gesellschaft  als  ein 

 Sehe GS 2 und GS 6.77

 Benjamin, Walter, Ursprung des deutschen Trauerspiels, Suhrkamp, Frankfurt a. M., S. 215.78

 Siehe zum Beispiel: Derrida, Jaques. De la grammatologie. Les Éditions de Minuit, Lonrai, 1967.79

 Zu  der  großen  Einfluß  Lukács  auf  Adorno:  Buck-Morse,  Susan.  The  Origin  of  Negative  Dialectics, 80

Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, and the Frankfurt Institute. The Free Press, New York, 1977. S. 26 ff.

 Lukács,  Georg.  Geschichte  und  Klassenbewusstsein.  Studien  über  marxistische  Dialektik.  Herman 81

Luchterhand Verlag, 1968, S. 143.

 Ebd., S. 131.82

 Ebd., S. 148.83
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»zusammenhängendes  Ganzen«  zu  betrachten  und  mittels  einer  revolutionären  Praxis  über  den 

Kapitalismus  hinauszugelangen.  Im  Einklang  mit  dem  Selbstverständnis  damaliger 84

Arbeiterbewegungen dichtet Lukács dem Proletariat eine messianische Rolle an (so redet er von 

einer »Sendung« des Proletariats). 

Drei Grundelementen der Arbeit Lukács‘ sind für die Entwicklung im Denken Adornos von 

entscheidender Bedeutung: die Kategorie der »Verdinglichung«, die Reflexionen zum Verhältnis 

Theorie-Praxis, das noch besprochen wird, und seine Analyse des Problems des Dings an sich in der 

Philosophie Kants. Es soll hier betont werden, dass es eher die frühen Schriften Lukács als die von 

Marx selbst gewesen sind, die Adorno mit dem Marxismus vertraut gemacht haben. Das Lesen von 

Marx mit Rückgriff auf die Dialektik Hegels (oder anders gesagt: das erneute »Hegelianisieren« 

von Marx), wie es dem Autor von Geschichte und Klassenbewusstsein vorschwebt, wird im Denken 

Adornos durchgesetzt.  85

Im Kontext des methodischen Dualismus sind sowohl Lukács These der Verdinglichung als 

auch seine Analyse des Kantischen Problems des Dinges an sich sehr wichtig.  Anknüpfend bei 

Marx‘ Beschreibung des Warenfetischismus in Das Kapital und Webers Rationalisierungsthese hat 

Lukács  die  Warenform als  »das  Urbild«  der  Gegenständlichkeit  –  sowohl  im objektive  als  im 

subjektive Sinne – im modernen kapitalistischen Zeitalter umschrieben.  Sie betrifft nicht nur die 86

Formen,  welche  die  menschliche  Arbeit  und  ihre  Produkte  im  Produktionsprozess  annehmen, 

sondern wird zur »Universalkategorie des gesamten gesellschaftlichen Seins«.  Die Durchdringung 87

der  Gesellschaft  durch  die  Warenform  hat  die  Verdinglichung  zur  Folge:  das  Verhalten  der 

Menschen zur Welt und zueinander nimmt »die phantasmagorische Form« (Marx) von Dingen an.  88

Diese Verdinglichung zeigt sich in einer immer weitergehenden Rationalisierung des menschlichen 

Arbeitsprozesses,  der  sowohl  die  Einheit  des  Objekts  (das  Produkt)  als  auch des  Subjekts  (die 

Arbeiter) zerreißt. Lukács verknüpft jene Rationalisierung mit dem Prinzip der Forschung:

 Ebd., S 153, 156.84

 Im  ersten  Vorwort  von  Geschichte  und  Klassenbewusstsein  plädiert  Lukács  dafür,  die  Relevanz  der 85

Dialektik Hegels für Marx nicht zu unterschätzen; es kommt darauf an, sagt er »was diese Methode [die 
Hegelschen Dialektik] für den Marxismus bedeutet«. Ebd, S. 53. 

 Ebd., S. 170.86

 Ebd., S. 174.87

 Ebd, S. 175.88
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„Rationalisierung im Sinne des immer exakteren Vorherberechnens aller zu erzielenden Resultate ist 

nur  erreichbar  durch  genaueste  Zerlegung  eines  jeden  Komplexes  in  seine  Elemente,  durch 

Erforschung der speziellen Teilgesetze ihrer Hervorbringung.“89

Die  Verdinglichung  bildet  letztendlich  nicht  nur  die  Gegenständlichkeit  um,  sondern  auch  das 

menschliche  Bewusstsein  selbst;  die  Charakteristika  einer  Person  erscheinen  nur  noch  als 

»Dinge«.  Es  wirkt  auch  in  der  modernen  Wissenschaft  durch,  die  zur  gleichen  Zeit  wie  der 90

moderne Kapitalismus entstanden ist.  Sie wird zu »einem formell  abgeschlossenen System von 

speziellen  Teilgesetzen«,  wofür  das  Substrat  der  Erkenntnis  –  die  materielle  Wirklichkeit  – 

unkenntlich ist.  Wie die Wissenschaft,  hat sich auch die moderne Philosophie nach Lúkacs in 91

einem  reinen  Formalismus  vollendet.  Weder  eine  enzyklopädische  Philosophie  noch  die 

Lebensphilosophie (Typus Bergsons) ist imstande, den Bann des verdinglichten Bewusstseins zu 

durchbrechen.  Unfähig,  die  Gründe  der  Wirklichkeit  zu  erreichen  oder  die  ihr  immanenten 

Antinomien zu lösen, würde die bürgerliche Philosophie Lukács zufolge die verdinglichte Welt als 

die »einzig mögliche« legitimieren.  Die kritische Philosophie Kants kann hier als exemplarisch 92

gelten.

Das  Kantische  Problem  des  Dinges  an  sich  steht  Modell  für  die  Notwendigkeit  jenes 

formalisierten  Denkens,  eine  bestimmte  »Korrelation  von  Rationalität  und  Irrationalität«  zu 

postulieren, wobei der rationale Teil nur ein Teilsystem in einer sie umgrenzenden, aber notwendig 

unkenntlichen  Irrationalität  bilden  kann.  Da  sie  trotzdem  anstrebt,  eine  »Universalmethode« 93

bilden  zu  können,  welche  die  Wirklichkeit  im  System  zu  spiegeln  vermag,  bildet  der  nicht-

kenntliche  Teil  der  Wirklichkeit,  der  aus  dem  Blickwinkel  der  bürgerlichen  Philosophie 

notwendigerweise  als  »irrational«  erscheinen  muss,  einen  fortwährenden  Anstoß,  das  System 

umzubilden.  Wie angedeutet, kann dieser Dualismus zwischen Rationalität und Irrationalität, der 94

sich bei Kant als Trennung zwischen dem phänomenalen und dem noumenalen Bereich zeigt, nicht 

in  der  reinen  Kontemplation  überwunden  werden.  Nur  eine  »dialektische  Methode«  werde  die 

Verdinglichung  durchschauen  können,  um  das  theoretisch-kontemplative  von  der  Praxis  klar 

 Ebd, S. 177 f.89

 Ebd, S. 194 f.90

 Ebd, S. 200.91

 Ebd, S. 208.92

 Ebd, S. 214.93

 Ebd, S. 214, 218.94
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trennen  zu  können,  und  das  Subjekt,  das  der  Genesis  der  Geschichte  zugrunde  liegt,  zu 

bestimmen.  An dieser Stelle in seiner Erörterung lässt Lukács mit einem Rekurs auf Fichte als ein 95

philosophischer Deux ex Machina das Proletariat als konkretes »Subjekt-Objekt« der Geschichte 

erscheinen.  Wirkliche Erkenntnis liegt in der Vereinigung der Theorie und Praxis, ein Blickwinkel, 96

der  nur  durch  das  Proletariat  gewonnen  werden  kann  und  der  es  ermöglichen  würde,  die 

Wirklichkeit als Totalität der sozialen Beziehungen zu verstehen.

Die Bedeutung der Analyse Lukács‘ für Adorno liegt weniger in der Zurückverfolgung des 

Problems  des  Dinges  an  sich  zu  seinen  gesellschaftlichen  Bedingungen  (die  Herrschaft  der 

Warenform) als  in der  Tatsache,  dass sich der  Kantische Dualismus,  aus dem das Problem des 

Dinges  an  sich  hervorgegangen  war,  als  falsch  erweist.  Sowohl  die  gesellschaftlichen 97

Erscheinungen (das theoretische Erkennbare) als auch ihr »Wesen« (die ökonomischen Strukturen) 

sind Aspekte eines geschichtlich existierenden Bewusstseins.  Sobald die verschiedenen Elemente 98

der  Warenform zu  einer  »Figur«  rekonstruiert  sind,  werden  sie  die  geschichtliche  Wirklichkeit 

erhellen und blitzhaft ihren Wahrheitsgehalt freilegen. Die Frage, die das Problem des Dinges als 

solches erhebt, verschwindet in dieser Freilegung. Mit den Worten Adornos:

„[…] es wäre möglich, daß vor einer zureichenden Konstruktion der Warenform das Ding an sich-

Problem schlechterdings verschwände: daß die geschichtliche Figur der Ware und des Tauchwertes 

gleich einer Lichtquelle die Gestalt einer Wirklichkeit freilegte, um deren Hintersinn die Erforschung 

des Ding an sich-Problem vergebens sich mühte,  weil  sie  keinen Hintersinn hat,  der  von ihrem 

einmaligen und erstmaligen geschichtlichen Erscheinen ablösbar wäre“ (GS 1/337).

An dieser Stelle ist es wichtig, zu betonen, dass Adornos Ablehnung des methodischen Dualismus 

nur  im  Kontext  der  Deutung  gilt.  Er  rechnet  nur  zum  Prinzip  der  Forschung,  wovon  die 

philosophische Deutung als Deutung sich zu verabschieden habe. Anstelle eine Welt hinter den sich 

 Ebd, S. 256, 232, 262.95

 Ebd, S. 267.96

 Susan  Buck-Morss  hat  diesem Punkt  hervorgehoben:  »[…]  for  Adorno  the  real  significance  of  this 97

explanation, that objective reality (the commodity form of bourgeois society) was present within subjective 
consciousness (Kantian Idealism), was that it exposed als false the Kantian premise of the duality of subject 
and object  which had been the source of  the  thing-in-itself  problem in the first  place«.  The Origins  of 
Negative Dialectics, S. 28.

 Im Kapitalismus,  so Lukács,  sind »die ökonomischen Momente nicht  mehr »hinter«dem Bewusstsein 98

verborgen, sondern im Bewusstsein selbst (nur unbewußt oder verdrängt usw.) vorhanden«. Geschichte und 
Klassenbewusstsein, S. 138.
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als Rätsel darstellenden Gegenständen zu suchen, die sie konstituieren würden, geht es darum, »die 

Rätselgestalt blitzhaft zu erhellen und aufzuheben« (GS 1/335). 

Die  Deutung  die  Adorno  vorschwebt,  bedeutet  weder  eine  Entlegitimierung  der 

philosophischen Frage durch eine Reduktion auf ihren geschichtlichen Zusammenhang noch eine 

legitimierbare  Indifferenz  ihr  gegenüber.  In  einer  seiner  Vorlesungen  umschreibt  er  dieses 

Doppelbewusstsein als wesentlich für die Philosophie:

„[…] das Kunststuck, wenn ich es so ausdrücken darf, des philosophischen Bewusstseins – das, was 

man eigentlich lernen muß, wenn man philosophieren lernen will [besteht] darin, daß man die ganz 

konkreten einzelnen Fragestellungen festhält, indem man dabei aber gleichzeitig auf das Ganze des 

Problemzusammenhangs rekurriert.“99

Zurückkehrend zum Unterschied zwischen der Oberfläche und der Tiefe, muss an dieser 

Stelle bemerkt werden, dass Adorno Theorie der Deutung in einen Widerspruch gerät, dessen er sich 

bewusst  war.  Obwohl er  mit  Nietzsche und Lukács versucht,  die Deutung von der Trennung 100

zwischen  Erscheinung  und  Wesen  abzulöschen,  wird  klar,  dass  jede  sinnvolle  Konzeption  der 

Deutung,  die  beansprucht,  Erkenntnis  zu  bieten,  nicht  ohne  jene  konstitutive  Trennung 

funktionieren  kann.  Nach  Adorno  soll  Deutung  immer  einen  Wahrheitsanspruch  behalten.  Eine 

»kritische  Konstruktion  des  Wesens«  bleibt  unumgehbar  (GS  4/294).  Jedes  nachmetaphysische 

Denken, das sich nicht der Illusion eines radikalen Neubeginns anvertraut, muss sich im gewissen 

Sinne Rechenschaft davon geben, dass seine Begriffe der schuldhaft gewordenen metaphysischen 

Tradition  verhaftet  bleiben.  In  Negative  Dialektik  versucht  Adorno,  einen  Ausweg  aus  dieser 

scheinbaren Aporie zu eröffnen, durch sich zur Aufgabe zu stellen, den »Richtungstendenz« der 

Begriffe  umzuwenden  (GS 6/169).  Er  meint,  es  wäre  möglich  die  Unterscheidung  zwischen 101

Erscheinung und Wesen derart verwenden zu können, dass damit die Laster der Überlieferung die 

diese metaphysische Unterscheidung mit  sich führt,  außer  Kraft  gesetzt  wird.  Hier  scheint  sich 

Adorno  ironischerweise  Heidegger  anzunähern.  Die  Gewohnheit  Heideggers,  Begriffe 

»durchzustreichen« (durch Derrida, die französische Epigone Heideggers, zum Konzept der sous 

rature  ausgearbeitet),  dient  dazu,  anzugeben,  dass es zur Verwendung eines bestimmten Wortes 

 Adorno, Theodor W. Philosophische Terminologie, S. 97.99

 Adorno spricht über »das große, vielleicht das immerwährende Paradoxon« (GS 1/334).100

 Über das Begriffspaar Wesen und Erscheinung bemerkt Adorno in der Negative Dialektik: »Sie 101

entstammen der philosophischen Tradition, werden festgehalten, aber ihrer Richtungstendenz nach 
umgewendet« (GS 6/169).
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keine Alternative gibt,  es aber zugleich der Sache gegenüber unangemessen ist.  Die negative 102

Dialektik  ist  das  Mittel,  womit  Adorno  beabsichtigt,  die  Richtungstendenz  der  Begriffe 

umzuwenden. Nach dieser kritischen Arbeit, die die metaphysische Identitätsherrschaft zu brechen 

versucht, treten die Begriffe in einem neuen Zusammenhang. Das Wesen ist dann nicht mehr ein 

»reines geistiges Ansichten«, sondern erweist sich für alles als »Unwesen«, als Herrschaft einer 

falschen Allgemeinheit, vordem sie als Wesen zu deuten sei (GS 6/169).  Wichtig ist, dass Adorno 103

an der Unterscheidung zwischen Wesen und Erscheinung festhält. Obwohl das nachmetaphysische 

Denken nicht mehr beanspruchten kann, unmittelbar auf das Wesen der Sache zu gehen, führt die 

radikale Ablehnung des Wesens zur reinen Ideologie.  Adorno zufolge nötigt sie uns dazu, die 104

erscheinenden Phänomene »zu akzeptieren als das, was sie nun einmal sind«, ohne noch zumindest 

theoretisch über sie hinauszugehen (NS 16/149). Gegenüber jeder Nivellierung der Unterscheidung 

sieht  Adorno,  wie  Husserl,  die  Erfahrung  als  den  Ort,  an  dem  über  die  Differenz  zwischen 

Wesentlichem und Unwesentlichem entschieden werden kann.  Ohne die  geistige  Erfahrung des 

Wesentlichen und Unwesentlichen bleibt alle Erkenntnis nach Adorno »unbewegt und fruchtlos«. 

Es lohnt sich, hier kurz die Position Adornos gegen diejenige der Kulturkritikerin Susan 

Sontag abzugrenzen. In ihrem Essay Against Interpretation  von 1964 kritisiert  sie die damalige 

Praxis der Interpretation, wofür sie die Hermeneutik von Marx und Freud als Modell nimmt, als 

»reaktionär«.  Sie  werft  der  Interpretation  vor,  hinter  der  Oberfläche  eines  Kunstwerks  eine 105

Schattenwelt der Bedeutung vorauszusetzen, wodurch es am Gegenstand selbst vorbeigehen würde. 

Stark beeinflusst durch Benjamin und Nietzsche, stellt Sontag der Interpretation gegenüber, was sie 

als eine »Erotik der Kunst« (erotics of art) umschreibt; eine Kunstkritik, die sich hauptsächlich auf 

eine formelle Analyse des Kunstwerks und die Beschreibung ihrer  Erscheinung richtet.  »The 106

function of criticism«, Sontag zufolge, »should be to show how it is what it is, even that it is what it 

 Siehe:  Derrida,  Jacques.  De la grammatologie.  Gayatri  Spivak hat  die  Gedanke der  sous rature  bei 102

Derrida kernhaft umschrieben: »This is to write a word, cross it out, and then print both word and deletion. 
(Since the word is inaccurate, it is crossed out. Since it is necessary, it remains legible.)«. Spivak, Gayatri 
Chakravorty, 'Translator's Preface' in: Of Grammatology. John Hopkins University Press, Baltimore, 1976, S 
xiv.

 »Das Wesentliche ist  der  herrschenden Allgemeinheit,  dem Unwesen,  soweit  entgegen,  wie es  jenes 103

kritisch überflügelt« (GS 6/172).

 Vlg. GS 6/171.104

 Sontag, Susan. 'Against Interpretation' in: Against Interpretation and Other Essays. Picador, New York, 105

1961, S. 7.

 Ebd., S.14.106
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is,  rather  than to  show what  it  means«.  In  groben Zügen stimmt die  Kritik  Sontags  an  der 107

Interpretation mit Adornos Ablehnung vom methodischen Dualismus überein. Beide sehen in der 

absoluten  Trennung  von  Erscheinung  und  Wesen  in  der  Interpretation  eine  drohende  Sinn-

Sedimentierung, die zur Vernachlässigung des Gegenstands selbst führen wird. Im Gegensatz zu 

Sontag  jedoch,  die  meint,  dass  diese  Unterscheidung  durch  eine  rein  immanente  Kunstkritik 

überwunden werden kann, ist es für Adorno unmöglich, die Unterscheidung abzuwerfen. Gegenüber 

dem, was er als eine falsche Verherrlichung der Oberfläche sieht, hält er an der Notwendigkeit der 

dialektischen Bewegung für jedes Deutungsverfahren fest. Um sagen zu können, ›das es is was es 

is‹ brauchen wir nach Adorno keine falsche Verherrlichung der Oberfläche, sondern ein Sich-Offen-

Halten für die Erfahrung, aus der auf fehlbare Weise eine Andeutung des Wesentlichen entspringt. 

Aus einem argumentativen Blickwinkel handelt  es sich hier deutlich um eine Petition principii, 

einen Zirkelbeweis; nur ein Verständnis der Deutungstheorie Adornos als hermeneutisch kann jener 

Doppelbewegung Überzeugungskraft geben.

 Ebd.107
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2 .3  Die  sp rach l i che  Bes t immthe i t  des  Gedeu te ten  

Im  Denken  Adornos  gewinnt  die  Sprache  eine  entscheidende  Bedeutung.  Adorno  vertritt  die 

Auffassung,  die  philosophische  Sprache  sei  ›mitkonstitutiv‹  für  das  in  ihr  ausgedrückte 

Wahrheitsmoment. Einzig allgemeine Aspekte dieser Wendung zur Sprache können hervorgehoben 

werden.

Zentral  in  der  Philosophie  Adornos  ist  der  Gegensatz  zwischen  Sprache  als  bloßer 

Mitteilung (›Kommunikation‹) und Sprache als Ausdruck. Während die erste Position die Worte als 

neutrale Zeichen für das Gedachte (den Gegenstand oder die subjektive Intention) auffasst, hat die 

zweite,  durch Adorno vertretene Position Aufmerksamkeit  für das expressive oder ›mimetische‹ 

Moment der Sprache. Adorno verwirft die Vorstellung, dass die Form und der Inhalt der Sprache 

getrennt  werden  können:  die  ›Form‹  ist  für  den  ›Inhalt‹  wesentlich.  Die  Voraussetzung  einer 

übergeschichtlichen Identität zwischen einem Gegenstand und den verschiedenen Weisen, durch die 

sie  zur  sprachlichen  Artikulation  gebracht  werden  könnte,  ist  falsch.  Stattdessen  gibt  es  ein 

innergeschichtliches Verhältnis  zwischen Sache und Wort;  einen Tatbestand,  durch den sich der 

bestimmte Inhalt eines Gegenstands nur für bestimmte historische Momente erschließen lässt (wie 

erwähnt,  hat  die  Wahrheit  einen  Zeitkern).  Die  Sprache  ist  der  Schauplatz,  wo  Wahrheit  und 

Geschichte zusammentreten.  Die Geschichtlichkeit  manifestiert  sich also hauptsächlich in  der 108

Sprache; jedes Wort oder jeder Begriff  besitzen einen historischen Index. Die Bedeutungen der 

verwendeten Begriffe sind sowohl abhängig von der Sprach- und Philosophiegeschichte als auch 

vom konkreten philosophischen Zusammenhang, innerhalb dessen sie auftreten. Das »Leben des 

Begriffs«, so meint Adorno mit Hegel, ist der Philosophie wesentlich.  Die Erkenntnis, der die 109

Philosophie nachstrebt, ist unauflöslich mit ihrer sprachlichen Artikulation verknüpft.

Dieser Gegensatz wird durch Adorno und Horkheimer in einer genealogischen Zeitdiagnose 

verankert. Die Dialektik der Aufklärung enthält eine Verfallsgeschichte des Ausdrucksmoments der 

(philosophischen) Sprache, die mit dem mehr allgemeinen Begriff der ›Mimesis‹ verknüpft wird, 

welchen  die  Autoren  von  Benjamin  übernehmen.  Für  die  in  Irrationalität  umgeschlagene 

Aufklärung  ist  die  Sprache  zum  bloßes  Herrschaftsinstrument  geworden.  Die  Mimesis,  die 110

»mannigfaltige  Affinitäten  zwischen  Seienden«  (DA  16-17)  wahrnimmt  und  die  in  der 

voraufklärerischer  Magie  wirksam war,  wird  in  der  fortschreitenden  Aufklärung  als  ›mythisch‹ 

 Vlg. GS 1/366 f.108

 Philosophische Terminologie, S. 17.109

 Vlg. DA 29.110
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verbannt. An ihre Stelle tritt eine unüberbrückbare Trennung zwischen dem Subjekt, dem Objekt 

und einem sauberen Nominalismus. So sind im Denken das diskursive und das mimetische Moment 

auseinandergetreten.  Nur,  wenn  die  Philosophie  das  verdrängte  mimetische  Moment  in  sich 

hinnimmt,  kann  es  zur  Erkenntnis  gelangen.  Mimesis,  »die  Wahlverwandtschaft  zwischen 

Erkennendem und Erkanntem« (GS 6/55), bildet einen Schlüsselbegriff Adornos sowohl für seine 

Konzeption der negativen Dialektik als auch für seine Kunsttheorie. Für die Philosophie liegt das 

mimetische Moment in der Sprache.

Diese Grundvoraussetzung – der Gegensatz zwischen der Sprache als Mitteilung und der 

Sprache als  Ausdruck – führt  zur  Kritik  der  gewissen sprachtheoretischen Voraussetzungen der 

philosophischen Methode. Zuerst weist Adorno jedes definitorische Verfahren zurück; die genauen 

Bedeutungen der Begriffe, mit denen Gegenstände gedeutet werden, lassen sich nicht im Voraus 

fixieren, sondern werden erst im ihrem Verhältnis zueinander und zum Gegenstand gewonnen.  111

Das Definieren eines Begriffs geht aus der falschen Vorstellung von ihm als einer tabula rasa hervor. 

Diese Vorstellung kritisierend, schreibt Adorno: »In Wahrheit sind alle Begriffe schon konkretisiert 

durch  die  Sprache,  in  der  sie  stehen«  (GS 11/20).  Zweitens  kritisiert  Adorno  unermüdlich  die 

Forderung, die an der Philosophie gestellt wird, ›klar‹ oder ›verständlich‹ zu sein, da er hinter ihr 

die  Annahme  einen  eindeutigen  und  logischen  Zusammenhang  der  Begriffe  (und  also  der 

Geschichte) erahnt.  112

Im Licht  von der  Sprachauffassung Adornos  bekommt die  Philosophie  eine  notwendige 

sprachkritische Funktion. In Thesen über die Sprache des Philosophen, einer Arbeit aus den frühen 

30-er  Jahren,  formuliert  Adorno  bereits:  »Alle  Kritik  ist  heute  möglich  als  Sprachkritik«  (GS 

1/370). Das Motiv der Sprachkritik durchzieht die Schriften Adornos. Die beiden üblicherweise zu 

kritisierenden  Extreme  sind  der  Positivismus  und  die  Lebensphilosophie,  welche  Adorno  im 

sprachkritischen Zusammenhang unter den Nenner vom ›Jargon der Eigentlichkeit‹ bringt. Während 

einerseits  die  Wörter  im  Positivismus,  abgeschnitten  von  ihrer  Ausdruckskraft,  nur  als  bloße 

›Zeichen‹ oder ›Spielmarken‹ aufgefasst würden, die der instrumentellen Vernunft dienen, wird im 

Jargon ihrer Transzendenz gegenüber ihre Bedeutung fälschlich ausgenutzt; sie wird als abstrakt 

hypostasiert, ohne ein Verhältnis zu ihrem Grund, dem realen Widerspruch zwischen Wahrheit und 

Gedachtem.  Der  im  Jargon  zentrale  Begriff  der  ›Aussage‹  suggeriert  nach  Adorno  die 113

Möglichkeit, unmittelbar den Wahrheitsgehalt einer Sache (wie die konkrete Existenz) ausdrücken 

 Siehe u.a. GS 11/19 f., Philosophische Terminologie, S. 9 ff.111

 Für eine prominente Stelle seiner Kritik des Klarheitsideal: GS 1/367, GS 5/331 ff.112

 Gegen dem Positivismus: DA/173, GS 11/14. Gegen der Jargon: GS 6/418 ff.113
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zu können. In Jargon der Eigentlichkeit von 1964, der wohl als das am wenigsten überzeugendste 

Schrift Adornos gelten kann, heißt es: »In ihm [dem Jargon] verschwimmt die Differenz zwischen 

dem Mehr,  nach dem die  Sprache tastet,  und dessen Ansichsein« (GS 6/421).  Das  ›Mehr‹  der 

Sprache zeigt sich für Adorno nur negativ, im dialektischen Widerspruch.       

Durch die Relevanz des Ausdrucksmoments gibt es eine Annäherung zwischen Philosophie 

und  Kunst.  Wegen  des  notwendigen  mimetischen  Moments  der  Wahrheit,  einer  ästhetischen 

Bedingung, nähert die Philosophie sich der Kunst an (die ästhetische Kritik hat eine »konstitutive 

Bedeutung für die Erkenntnis, wie Adorno in Thesen über die Sprache der Philosophen anmerkt 

(GS 1/370)); umgekehrt gewinnt Kunst Erkenntnischarakter. Albrecht Wellmer hat diese scheinbare 

Verschränkung auf dem Punkt gebracht: »[I]n der Kunst nimmt das Mimetische die Gestalt des 

Geistes an, in der Philosophie sänftigt der rationale Geist sich zum Mimetisch-Versöhnenden«.  114

Obschon  es  tatsachlich  insofern  eine  ›Konvergenz‹  der  Wahrheit  gibt,  als  dass  sie  durch  die 

Philosophie und die Kunst freigelegt wird, bleiben die Bereiche scharf getrennt.  Während die 115

Kunst kraft ihrer sinnlichen Erscheinung ihr Ausdruckspotential gewinnt, operiert die Philosophie 

mit dem Medium des Begriffs: Es handelt sich um begriffliche  Erkenntnis. In der Dialektik der 

Aufklärung  haben  Adorno  und  Horkheimer  die  genealogische  These  formuliert,  das  Wort  sei 

zwischen der  Wissenschaft  und den Künsten aufgeteilt;  die  Wissenschaft  versteht  das  Wort  als 

Zeichen, die Kunst als Bild. Die Philosophie aber hat eine Zwischenposition; das Überbrücken des 

Hiatus zwischen Anschauung und Begriff  bildet  ihr  Grundproblem.  Gegen die ›postmoderne‹ 116

Aufhebung der Differenz zwischen ästhetischem Spiel und Philosophie argumentiert Adorno, dass 

die Trennung zwischen Philosophie und Kunst irreversibel sei.  117

Die Annahme, der Sprachform sei das Gedachte wesentlich, rückt die Frage der Darstellung 

ins  Zentrum  der  Philosophie.  Das  Ausdrucksmoment  wird  in  der  sprachlichen  Darstellung 

objektiviert.  Während  die  Schriften  Adornos  einerseits  eine  selbstbewusste  und  oft 118

experimentelle  ästhetische  Gestaltung  kennen,  bringt  er  anderseits  das  Verhältnis  zwischen  der 

Philosophie und der ästhetischen Form auf den Begriff. Adorno sieht im Essay jene Form, die am 

besten  mit  seinem  philosophischen  Programm  korrespondiert.  Obschon  der  »philosophische 

Essayismus« (GS 1/343) schon in der Antrittsvorlesung erwähnt wird, dauert es bis in die sechziger 

 Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne, S. 12.114

 Vlg. GS 7/197.115

 Vlg. DA 24.116

 Vlg. GS 11/13, DA 24.117

 Vlg. GS 6/29.118
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Jahre, bevor Adorno in seinem bekannten Aufsatz Der Essay als Form  von 1958 eine explizite 

Theorie  des  Essays entwickelt.  Der  Essay über  den Essay (der  die  eigenen Theoreme zugleich 

erprobt) übernimmt den Grundgedanken von Lukács in Die Seele und die Formen, dass es sich im 

Essay um »eine hochmütige Courtoisie« handelt: obschon die Darstellungsform jede Erkenntnis des 

Lebens (des ›Letzten‹) ablehnt, nährt sie es ironisch im Kleinen.  In der Form des Essays treten 119

verschiedene Elemente zusammen, ohne Rekurs auf einer bestimmten Ordnung. Da der Essay eine 

begriffliche  Organisation  behält,  aber  alle  induktive  oder  deduktive  Ordnung  zurückweist,  alle 

Erbschaft  des Systems, und damit sowohl ›offen‹ als ›geschlossen‹ ist,  verfährt  er  »methodisch 

unmethodisch« (GS 11/21). In dieser Weise konzipiert Adorno das essayistische Schreiben selbst als 

Praktizieren  der  immanenten  Kritik:  Der  Essay,  so  Adorno,  »ist,  was  er  von  Beginn  war,  die 

kritische Form par excellence; und zwar, als immanente Kritik geistiger Gebilde, als Konfrontation 

dessen, was sie sind, mit ihrem Begriff, Ideologiekritik« (GS 11/27).      

 Siehe Lukács, Georg. 'Über Form und Wesen des Essays' in: Die Seele und die Formen, Egon Fleischel & 119

Co,  Berlin,  1911,  S.  21.  Adorno  zitiert  dieser  Passage  in  extenso:  GS  11/17.  Gillian  Rose  betont  die 
Übernahme Adorno's von dieser Gedanke: The Melancholy Science, S. 18 f. 
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2 .4  S inn  a l s  › in ten t ions los ‹

Die Deutungstheorie, für die Adorno in Die Aktualität der Philosophie ein Entwurf liefert, enthält 

eine skizzenhaft angedeutete Kritik des Repräsentationalismus. Wer den Sinn eines Gegenstands 

nur durch ein repräsentatives Verhältnis aus einer zweiten Instanz erklärt, tut nichts Anderes als das 

durch sie gestellte Rätsel zu reproduzieren.  Der Platonismus bildet hier für Adorno ein Urmodell. 120

Das Repräsentationalismus zeigt sich in dem, was Adorno die »symbolische Funktion« (GS 

1/336) der Philosophie nennt.  In der Kritik der Urteilskraft hat Kant das Symbolische als eine Art 121

von  ›Hypotypose‹  beschrieben;  ein  Wort,  das  in  der  klassischen  rhetorischen  Tradition  eine 

anschauliche Darstellung eines Gegenstands bedeutet. Kant benutzt das Wort im Kontext der Frage 

nach  der  Versinnlichung  eines  Verstandesbegriffs.  Er  unterscheidet  zwischen  zwei  Arten  der 

Hypotypose:  schematisch  und  symbolisch.  Während  die  erste  einer  ›direkte  Darstellung  des 

Begriffs‹ ist, durch das Geben einer Anschauung a priori, deren Möglichkeit auf einer inhaltlichen 

Übereinstimmung zwischen dem Gegenstand und dem Verstandesbegriff  beruht,  handelt  es sich 

beim Symbol um eine indirekte Darstellung des Begriffs, »ein doppeltes Geschäft« (nach Kant), 

worin eine Form der Reflexion, gewonnen in der Betrachtung eines sinnlichen Gegenstands, auf 

einen anderen Gegenstand – der nicht direkt dargestellt werden kann – übertragen wird.  122

In  der  symbolischen  Darstellung  wird  das  Besondere  als  ein  Zeichen  des  Allgemeines 

verstanden; ein konkreter Gegenstand dient als Beispiel eines Begriffs. Die philosophische Deutung 

soll nach Adorno ebenjener symbolischen Betrachtungsart entgegenwirkten. Entsprechend schreibt 

Adorno, dass die philosophische Deutung keine vorgegebene »Schüssel der Deutung« (GS 1/334) 

besitzt, keine vorgegebene Legende, womit sie die Texte der Welt entziffern könnte. In Der Essay 

als Form verwendet er das Bild vom Lesen ohne Diktionär.  Die Philosophie tritt nicht nur als 123

eine  Vermittlungsinstanz  zwischen  dem Besonderen  und  dem Allgemeinen  auf.  Die  Frage  der 

 Die Rätsellosung hat »nicht hinter dem Rätsel zu beharren und ihm zu gleichen«  GS 1/335.120

 In seiner Sprachessay redet Benjamin von »der symbolischen Funktion« der Sprache, der er deutlich 121

wertschätzt. Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1991, 
S. 156.

 Kant, Immanuel. Kritik der Urteilskraft, hrg. W. Weischedel. Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1974, S. 295 f. 122

Der Abschnitt lautet: »Alle Anschauungen, die man Begriffen a priori unterlegt, sind also entweder Schemata 
oder Symbole, wovon die ersten direkte, die zweiten indirekte Darstellungen des Begriffs enthalten. Die 
ersten tun dieses demonstrativ, die zweiten vermittels einer Analogie […] in welcher die Urteilskraft ein 
doppeltes Geschäft verrichtet, erstlich den Begriff auf den Gegenstand einer sinnlichen Anschauung, und 
dann zweitens die bloße Regel der Reflexion über jene Anschauung auf einen ganz anderen Gegenstand, von 
dem der erstere nur das Symbol ist, anzuwenden.«

 Vlg. GS 11/21.123
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Philosophie soll sich nicht länger nach dem Symbolischen, Übergeschichtlichen richten, sondern 

nach  dem  Unsymbolischen  und  dem  Innergeschichtlichen.  Wie  Adorno  bemerkt:  »Echte 

philosophische Deutung trifft nicht einen hinter der Frage bereitliegenden und beharrenden Sinn, 

sondern erhellt sie jäh und augenblicklich und verzehrt sie zugleich« (GS 1/335). Der Sinn, der als 

innenweltlich konstituiert verstanden werden muss, kann nicht positiv bestimmt werden, sondern 

lässt sich nur momentan in der geschichtlichen Konkretion eines Gegenstands erschließen. 

Adornos Warnung, geschichtliches Material als symbolisch zu interpretieren, ist derjenigen 

verwandt,  Intention  hineinzulegen.  Das  durch  Adorno  kritisch  benutzte  Wort 

»Symbolintention«  (Bloch)  verrät  bereits,  dass  er  beide  Begriffe  fast  synonym verwendet  (GS 

11/572).  In  der  philosophischen  Deutung  muss  die  geschichtliche  Wirklichkeit  als 

»intentionslos« (GS 1/335, 338) aufgefasst werden. Das Gehen auf »kleinen und intentionslosen 

Elementen«  bildet  nach  Adorno  eine  Voraussetzung  philosophischer  Deutung  (GS  1/336).  Die 

Rätselgestalt, die dem Interpreten aus der Geschichte entgegentritt, enthält keine Intention auf eine 

Antwort oder eine Lösung, weder explizit noch verdeckt.

Wie  mehrere  Grundelemente  des  Denkens  Adornos,  geht  die  Aufgabe  der  Philosophie, 

jenseits  der  symbolischen  Betrachtungsweise  die  intentionslose  Wirklichkeit  zu  deuten,  auf  die 

höchst  originelle  Erkenntnistheorie  und Erkenntniskritik  zurück,  die  Benjamin in  Ursprung des 

deutschen Trauerspiels entworfen hat. Adorno schrieb später, dass die Bedeutung dieser Arbeit weit 

über dem Bereich der Ästhetik hinausgehe. Mit diesem Buch, so bemerkt Adorno, stellt sein Freund 

sich die Aufgabe, »nicht durch Denken Intentionen nachzeichnen, sondern sie aufknacken und ins 

Intentionslose  stoßen,  wo  nicht  gar,  in  einer  Art  von  Sisyphusarbeit,  das  Intentionslose  selber 

enträtseln« (GS 11/573).  Benjamin würde versuchen, »das von den großen Intentionen nicht bereits 

Determinierte philosophisch fruchtbar zu machen« (GS 4/173). Ebenso wie sein Vorbild wird sich 

für  Adorno der Wahrheitsgehalt  eines Gegenstands nur in Absenz der Intention enthüllen – am 

Punkt, wo die Geschichte zum Bild erstarrt, wo der Begriff sich im Gegenstand auslöscht. »Die 

Wahrheit ist der Tod der Intention«, wie Benjamin es in der ›Erkenntniskritischen Vorrede‹ seines 

Trauerspielbuchs  formuliert.  Die  Wahrheit  kann  nicht  durch  ein  Urteilen,  ein  internationales 124

Meinen oder ein Fragen gewonnen werden; als intentionsloses Sein besteht sie unabhängig von ihr.

 Die völlige Bedeutung des Intentionslosen bei Benjamin lasst sich nur anhand der Elemente 

seiner mimetischer Sprachtheorie erschließen. Wegen der zentralen Rolle dieser Theorie für Adorno 

(im Verhältnis  zur  seiner  Begriffe  der  Deutung,  Wahrheit,  und Mimesis)  lohnt  es  sich,  auf  die 

Theorie Benjamins einzugehen.  

 Benjamin, Walter, Ursprung des deutschen Trauerspiels, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1991, S. 216. Siehe 124

auch: Benjamin, Walter, Das Passagen-Werk, Suhrkamp, Frankfurt a. M., S. 578.
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In  einem  Brief  an  seinen  Freund  Gerschom  Scholem  hat  Benjamin  die  Vorrede  des 

Trauerspielbuchs als »eine Art zweites […] Stadium der früheren Spracharbeit« umschrieben, dabei 

zielend auf den während seiner Lebenszeit unveröffentlichten Essay Über die Sprache überhaupt 

und  über  die  Sprache  des  Menschen,  der  in  1916  entstanden  war.  Ohne  den  ganzen 125

Begriffszusammenhang zu erörtern, lassen sich die Kernbegriffe der Mimesis, des Namens und der 

Übersetzung umreißen.

In  Antizipation  der  sogenannten  ›Linguistische  Wende‹  zu  Beginn  der  1920-er  Jahre 

entdeckt Benjamin die Sprache als notwendige Bedingung der menschlichen Erkenntnis. In Über 

das  Programm der  kommenden Philosophie,  seinen  Essay  von  1918,  skizziert  er  eine  radikale 

Umbildung  der  Kantischen  Erkenntnistheorie  durch  eine  Erweiterung  des  ihr  zugehörigen 

Erfahrungsbegriffs,  den  Kant  nach  ihm  ungerecht  auf  den  »mathematisch-mechanische« 

Erfahrungsbegriff  der  Aufklärung  beschränkt  hat.  Ansatzpunkt  für  diese  Reform  ist  eine 126

Reflexion zum sprachlichen Charakter allen philosophischen Erkennens:

„Die große Umbildung und Korrektur die an dem einseitig mathematisch-mechanisch orientieren 

Erkenntnisbegriff vorzunehmen ist, kann nur durch eine Beziehung der Erkenntnis auf die Sprache 

wie sie schon zu Kants Lebzeiten Hamann versucht hat gewonnen werden. […] Ein in der Reflexion 

auf das sprachliche Wesen der Erkenntnis gewonnener Begriff von ihr [die Philosophie] wird einen 

korrespondierenden  Erfahrungsbegriff  schaffen  der  auch  Gebiete  deren  wahrhafte  systematische 

Einordnung Kant nicht gelungen ist umfassen wird.“   127

In diesem kurzen Fragment kündigen sich zwei wichtige Elemente der Philosophie Benjamins an: 

der sprachliche Charakter aller Erkenntnis und das Missverhältnis zwischen dem Erfahrungsbegriff 

und der philosophischen Darstellungsform; zwei Elemente die Adorno übernehmen wird. 

Ausgangspunkt  der  Sprachtheorie  Benjamins,  der  sich  sowohl  auf  die  Philosophie  der 

Romantiker Hamann als auch auf die Poetik Mallarmés als die kabbalistische Tradition beruft und 

der  eher  als  ein  »Metaphysiker  der  Sprache«  angesehen  werden  soll,  ist  die  Erweiterung  des 

konventionellen  Sprachbegriffes:  Die  Sprache  beschränkt  sich  nicht  auf  den  menschlichen 

Ausdruck  der  Gedanken,  sondern  erstreckt  sich  über  alles  Bestehendes;  wie  eine  Sprache  des 

 Siehe die Briefe an Scholem von 19 Februar 1925.  Benjamin,  Walter,  Briefe I,  hrg.  G. Scholem, T. 125

Adorno. Suhrkamp, Frankfurt a. M. S. 372. 

 Vlg. Benjamin, Walter. Über das Programm der kommenden Philosophie, S. 160.126

 Über das Programm der kommenden Philosophie, S. 168.127
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Menschen gibt es auch eine nicht-metaphorische Sprache der Dinge.  Wichtig ist zudem, dass 128

Benjamin  die  Auffassung  der  Sprache  als  Kommunikation  bzw.  das  Schema  Inhalt-Sprache-

Adressat,  in  dem das  Wort  als  ein  arbiträres,  durch  Konvention  gesetztes  Zeichen  des  Dinges 

verstanden wird verwirft;  solch einer  Sprachauffassung umschreibt  es  als  »bürgerliche«t.  Bei 129

Sprache handelt  es  sich dagegen um die  Mitteilung des  »geistiges  Wesen« des  Bestehendes.  130

Dieses  geistige  Wesen  ist  aber  nicht  mit  dem  »sprachlichen  Wesen«  (der  Ausdruck,  der 

Äußerungsform) identisch, sondern etwas hiervon Unterschiedenes. Die Vorstellung der Identität 

zwischen beiden, so wie man es zum Beispiel in der späteren Arbeit von Wittgenstein artikuliert 

findet,  wird  durch  Benjamin  als  »der  große  Abgrund«  der  Sprachtheorie  umschrieben.  Die 131

Spannung  zwischen  dem  geistigen  und  dem  sprachlichen  Wesen  bildet  die  Achse  des 

Sprachaufsatzes. Nur insofern das geistige Wesen mitteilbar ist, ist es mit dem sprachlichen Wesen 

identisch.  Das  geistige  Wesen teilt  sich  nicht  durch,  sondern  in  der  Sprache mit.  Benjamins 132

Theorie  gerät  in  eine  scheinbare  Tautologie,  wenn  er  feststellt,  dass  der  mitteilbare  Teil  des 

geistigen Wesens –also auch ihr sprachliche Wesen – unmittelbar dessen Sprache ist: »das, was an 

einem geistigen Wesen mitteilbar ist, ist seine Sprache«.  Da dieser Teil des geistigen Wesens sich 133

aber nicht durch, sondern in der Sprache mitteilt, teilt jede Sprache letztendlich sich selbst mit; die 

Sprache, als reines Medium, teilt sich in sich selbst mit. Diese durch Benjamin eingeführte reflexive 

Struktur hebt der scheinbare Tautologie auf. Trotzdem umschreibt er jene unmittelbare Medialität 

der Sprache als das »Grundproblem der Sprachtheorie«.  134

Den unmittelbaren Charakter der Sprache nennt Benjamin auch die »Magie« der Sprache.  135

Die  Sprache  ist  letztendlich  eine  »mystische  Wirklichkeit«.  Der  innere  Zusammenhang  von 136

Sprache und dessen magischem Charakter lässt sich aus den späteren Texten Lehre von Ähnlichen 

 Benjamin, Walter, Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen, Suhrkamp, Frankfurt a. 128

M., 1991, S. 146.

 Ebd., S. 144, 150. Wie Benjamin auch aufmerkt: »Einen Inhalt der Sprache gibt es nicht«, Ebd. S. 145.129

 Ebd., S. 140 f.130

 Ebd. S. 141. Auch Benjamins Umschreibung der »mystische Sprachtheorie«, das ansehen der Worte als 131

das Wesen der Sache, trifft auf der späte Wittgenstein zu. Sehe S. 150.

 Ebd. S. 142.132

 Ebd.133

 Ebd.134

 Ebd., S. 143.135

 Ebd., S. 147.136
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und Über das Mimetische Vermögen verdeutlichen, zwei Fassungen desselben unveröffentlichten 

Essays  aus  1933.  Benjamin  skizziert  eine  Anthropologie  des  »mimetische  Vermögens«  der 

Menschen,  die  großenteils  unbewusste  Wahrnehmung  von  Ähnlichkeiten.  Jene  Fähigkeit, 137

Ähnlichkeiten wahrzunehmen, deutet er auch mit dem Wort ›Lesen‹ im nicht-metaphorischen Sinne 

an. Die Sprache gilt ihm als »die höchste Verwendung des mimetischen Vermögens«.  Mimesis ist 138

für Benjamin mehr als bloße Nachahmung, da sie sich nicht auf den Bereich des Sinnlichen bzw. 

der äußerlichen Übereinstimmungen beschränkt; wesentlich für seine Sprachtheorie ist das Begriff 

»unsinnliche Ähnlichkeit«.  Die Beschränkung der Rolle der Ähnlichkeit in der Sprachentstehung 139

auf die Ebene des Onomatopoetischen führt nach Benjamin nicht weit genug; ihm zufolge soll das 

Begriff  auf  einer  fundamentaleren  Ebene  verortet  werden.  Die  unsinnlichen  Ähnlichkeiten 

konstituieren  das  Verhältnis  zwischen  Gesprochenem  und  Gemeintem.  Obschon  Benjamin 140

diesem Punkt der mystischen Sprachtheorie in seinen Aufsätzen am nächsten kommt, scheint er im 

Gegensatz zum frühen Sprachessay seine Theorie anthropologisch einfärben zu wollen. Neben der 

ontogenetischen Entwicklung des mimetischen Vermögens – ein Vermögen der beim Kinderspiel 

seine  Anfang  kennt   –  gab,  gab  es  eine  phylogenetische  Entwicklung.  Das  Lesen  des  »nie 

geschriebenen«,  so  zitiert  Benjamin  die  Phrase  Hofmannsthals,  stand  am  Anfang  der 

Menschengeschichte, und er erklärt weiter: »Dies Lesen ist das älteste: das Lesen vor aller Sprache, 

aus  den  Eingeweiden,  den  Sternen  oder  Tänzen«.  Benjamin  unterscheidet  zwischen  einer 141

›profanen‹ und einer ›magischen‹ Art zu lesen: Während der profane Leser das Geschriebene als 

Geschriebenes  deutet,  entdeckt  der  magische  Leser  die  unsinnlichen  Ähnlichkeiten.  Das 142

mimetische Vermögen des Hellsehers der Urgeschichte ist nachdem in der Sprache und der Schrift 

eingegangen. Die Sprache und die Schrift sind damit zum »Archiv« der unsinnlichen Ähnlichkeiten 

 Walter Benjamin, Lehre vom Ähnlichen, S. 204 f.137

 Ebd., S. 209.138

 Ebd., S. 207, 211.139

 Ebd., S. 208.140

 Walter Benjamin, Über das mimetische Vermögen. S. 213.141

 »Da aber  diese  unsinnliche  Ähnlichkeit  in  alles  Lesen  hineinwirkt,  so  eröffnet  sich  in  dieser  tiefen 142

Schicht  der  Zugang zu dem merkwürdigen Doppelsinn des  Wortes  Lesen als  seiner  profanen und auch 
magischen Bedeutung. Der Schüler liest das Abcbuch und der Astrolog die Zukunft in den Sternen. Im ersten 
Satz tritt das Lesen nicht in seine beiden Komponenten auseinander. Dagegen wohl im zweiten, der den 
Vorgang nach seinen beiden Schichten deutlich macht: der Astrolog liest den Gestirnstand von den Sternen 
am Himmel ab; er liest zugleich aus ihm die Zukunft oder das Geschick heraus.« Lehre vom Ähnlichen, S. 
209.  
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geworden.  Ob  es  sich  dabei  um  eine  Verfalls-  oder  eine  Verwandlungsgeschichte  des 143

mimetischen Vermögens handelt, bleibt für Benjamin unentschieden; klar ist aber, dass ihr Eingang 

in die Sprache die Magie liquidiert hat.144

Da die Sprache ein Refugium des mimetischen Verhaltens bildet, kann sie nicht zum System 

der umtauschbaren Zeichen reduziert werden. Auf Grund der unsinnlichen Ähnlichkeiten sind alle 

Sprachen verkettet und haben teil an einem übergreifenden Geschehen.  145

Im  Sprachessay  introduziert  Benjamin  in  diesem  Zusammenhang  eine 

Schöpfungsgeschichte. Kern dieser Geschichte ist das paradigmatische Moment, das Benjamin dem 

Buch Genesis entlehnt: die Benennung der Schöpfung durch Adam, »der Vater der Menschen als 

Vater der Philosophie«, wie Benjamin ihn später im Trauerspielbuch umschreibt.  Da alle Natur es 146

letztendlich anstrebt, in Sprache vermittelt zu werden, hat der Mensch, der Nennende, die klassische 

privilegierte Position als Zentrum der Schöpfung. Anderseits teilt der Mensch sich nur mit, insofern 

er die Dinge benennt; nur im Namen kann das geistige Wesen rein ausgesprochen werden: »Der 

Name ist dasjenige, durch das sich nichts mehr, und in dem die Sprache selbst und absolut sich 

mitteilt«.  Der so mittgeteilte Sachverhalt ist die Medialität der Sprache überhaupt (auf diesem 147

Grund nennt Benjamin den Namen auch »die Sprache der Sprache«).  Im Namen erscheint »das 148

Wesengesetz der Sprache, nach dem sich selbst aussprechen und alles andere ansprechen dasselbe 

ist«.  Der Mensch ›übersetzt‹ die lautlose, namenlose Sprache der Dinge in die des Menschen.  149 150

Während die Sprache in den Dinge nicht vollkommen ausgesprochen wird, ist das geistige Wesen 

der Menschen »restlos mitteilbar«.  Im Namen gelangt der Mensch zur Erkenntnis der Dinge. Der 151

Name ist das intentionslose Sein, das die Empirie prägt.152

  Lehre vom Ähnlichen, S.208, Über das mimetischen Vermögen, S. 213.143

 Vlg. Lehre vom Ähnlichen, S. 206. Über das mimetischen Vermögen, S. 211, 213.144

 »Ordnet man Wörter der verschiedenen Sprachen, die ein gleiches bedeuten, um jenes Bedeutete als ihren 145

Mittelpunkt, so wäre zu erforschen, wie sie alle – die miteinander oft nicht die geringste Ähnlichkeit besitzen 
– ähnlich jenem Bedeuteten in ihrer Mitte sind«. Ebd., S. 207.

 Ursprung des Deutschen Trauerspiels, S. 217.146

 Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen, S. 144.147

 Ebd., S. 144.148

 Ebd., S. 145.149

 Ebd. S. 150.150

 Ebd., S. 145.151

 Vlg. Ursprung des deutschen Trauerspiels, S. 216.152
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In dieser Schöpfungsgeschichte ist es von entscheidender Bedeutung, dass das Verhältnis 

zwischen Name und Sache nicht arbiträr ist; zwischen ihnen besteht die unsinnliche Ähnlichkeit, 

worin  der  Mensch  das  schaffende  Gotteswort  (die  ›reine  Sprache‹)  erblicken  kann:  »Alle 

menschliche Sprache ist nur Reflex des Wortes im Namen«.  Die namenlose Sprache der Dinge 153

und die Namensprache der Menschen sind in Gott verwandt und haben beide teil am Gotteswort. 

Die Möglichkeit einer objektiven Übersetzung der Sprache der Dinge in diejenige des Menschen 

wird letztendlich durch ihre ursprüngliche Identität in Gott gewährleistet: »Die Objektivität dieser 

Übersetzung ist letztendlich in Gott verbürgt«.  Die ursprüngliche Einheit der Sprache, so wie sie 154

in  der  Namensprache  erscheint,  ist  nach  Benjamin  bei  der  Geburt  des  menschlichen  Wortes 

zerfallen  –  ein  Urgeschehen,  das  er  als  »den  Sündenfall  des  Sprachgeistes«  umschreibt.  Im 155

Gegensatz zur Namensprache, die zwischen dem menschlichen und dem göttlichen Wort steht, ist 

die ›bloße  Menschensprache‹, wie man es nennen könnte, durch Willkür (die Wörter werden zu 

arbiträren Zeichen), Äußerlichkeit (die Wörter drücken etwas aus, was äußerlich an ihnen ist) und 

Abstraktion (ein Verlust der Unmittelbarkeit) gekennzeichnet.  Hiermit ist sowohl die Vielheit der 156

Sprachen  als  auch  die  biblische  Sprachverwirrung  gegeben.  Die  Erkenntnisweise  der 

Menschensprache  ist  die  des  Urteils.  In  dieser  Sprache,  worin  Worte  als  Herrschaftsmittel 

verwendet  werden,  sind die  Dinge ›überbenannt‹,  was die  Trauer  der  Natur  erklären würde.  In 

seiner  Sprachmetaphysik  formuliert  Benjamin,  kurz  gesagt,  nicht  nur  eine  Kritik  der  schon 

erwähnten ›bürgerlichen Sprachauffassung‹, er skizziert auch ihre mythische Genealogie. Die These 

Benjamins  der  Sprache  als  Teil  einer  reinen  Sprache,  als  ein  Archiv  der  magischen 

Verhaltensweisen, dient kurzum dazu, einer instrumentellen Sprachtheorie entgegenzuwirken.  

Durch  die  intentionslose,  reine  Sprache  bleiben  die  verschiedenen  Sprache  (als  Medien 

verschiedener  Art),  die  alle  auf  eine  unvollkommene  Weise  an  dieser  ursprünglichen  Sprache 

teilhaben, aufeinander bezogen. Die Übersetzung einer Sprache in eine andere umschreibt Benjamin 

als ein »Kontinuum der Verwandlung«.  In dem späteren Essay Die Aufgabe des Übersetzers aus 157

1923 arbeitet Benjamin seine Konzeption des Übersetzens weiter aus. Im Verhältnis zum ewigen 

Dilemma des Übersetzers, zwischen der Treue zum Wort des Originals und der freien Wiedergabe 

des  Sinns  entscheiden  zu  müssen,  vertritt  Benjamin  die  Position,  ausgehend  von  der  gerade 

 Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen, S. 149.153

 Ebd., S. 151.154

 Ebd., S. 153.155

 Ebd., S. 153 f.156

 Ebd., S. 151.157
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skizzierten Sprachmetaphysik, eine gelungen Übersetzung übersetzt nicht direkt die Intention des 

Originals,  sondern stiftet  derselbe Verhältnis  zur reinen Sprache wie das Original.  Obschon die 

Sprachform  sich  ändert,  bleibt  die  ›absolute‹  Intention  (der  Widerschein  der  reinen  Sprache) 

derselbe.  So drückt die Übersetzung das a priori-Verhältnis der Sprache zueinander aus und trägt 158

durch  Verwandlung  zum  Fortleben  des  Originals  bei.  In  diesem  Zusammenhang  wird  ein 

eschatologisches  Motiv  Benjamins  entscheidend  –  ein  Motiv,  das  auch  schon  im  Sprachessay 

angedeutet ist.  Durch das Übersetzen, das »Empfängnis und Spontanität zugleich« ist,  kann der 

Mensch an der sich entfaltenden Schöpfung teilhaben.  Es ist die Aufgabe des Übersetzers, »in der 159

Übersetzung den Samen reiner Sprache zur Reife zu bringen«, wie Benjamin schreibt.  Nur durch 160

dauernde Verwandlung in Übersetzung können die verschiedenen Sprache in der reinen Sprache – 

jener der Wahrheit – aufgehoben werden:

„Vielmehr beruht alle überhistorische Verwandtschaft der Sprachen darauf, daß in ihrer jeder als 

ganzer  jeweils  eines  und zwar  dasselbe  gemeint  ist,  dass  dennoch keiner  einzelnen von ihnen, 

sondern nur der Allheit ihrer einander ergänzende Intentionen erreichbar ist: die reine Sprache.“  161

Er  ist  leicht  zu  ersehen,  das  Benjamin mit  seinem Übersetzungsbegriff  gegen den Hintergrund 

seiner Sprachmetaphysik implizit auf die kritische Deutung hinweist. So wie jede kritische Deutung 

zugleich immer eine Umdeutung bildet, so bildet jede wirkliche Übersetzung nach Benjamin den 

Versuch, sich nicht dem im Text gegebenen Sinn anzunähern, sondern den Zusammenhang, worin 

dieser  Sinn  steht,  derart  zu  gestalten,  dass  ein  zweiter,  nicht  international  konstruierter  Sinn 

erscheint. 

Obschon Adorno das Theorem von der Sinn oder der Wahrheitsgehalt als nicht schon durch 

Intentionen bestimmtes Sein, als das »nicht schon Vorgedachten« (GS 4/269), deutlich aus dem 

Trauerspielbuch  übernimmt,  verhält  er  sich  zu  anderen  Aspekten  der  hier  entfaltete  Theorie 

Benjamins durchaus kritisch. Neben seiner Kritik am unverschämten, metaphysisch-theologischen 

Charakter der Unternehmung Benjamins (er spricht über ›Metaphysik‹ bei Benjamin im pejorativen 

Sinne) ist sein wichtigster Vorwurf, dass das Verfahren durch einen Mangel an Theorie letztendlich 

 Benjamin  unterscheidet  zwischen  »dem  Intention  vom  Gemeinten«  und  »der  Art  des  Meinens«. 158

Benjamin, Walter. Die Aufgabe des Übersetzers in: Illuminationen, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1977, S. 54 f.

 Über die Sprache überhaupt und die Sprache des Menschen, S. 150.159

 Die Aufgabe des Übersetzers., S. 58.160

 Ebd., S. 54.161
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in einer Affirmation des bloß Faktischen verfällt.  Nach Adorno ist die Arbeit Benjamins sowohl 162

in seine frühe theologische als in die spätere marxistische Phase von »einem Rest undialektischer 

Positivität« gekennzeichnet (GS 6/30).  Das Interpretationsverfahren Benjamins, kurz gesagt, das 

Adorno lobt um ihr Vermögen zur Konkretion des Gegenstands zu gelangen, durch die letzte stets 

als Knotenpunkt geschichtlichen Sinnschichten zu verstehen, würde letztendlich die Negation jenes 

Positives, die Bewegung der für Adorno der Kern seiner Dialektik bildet, nicht völlig durchgesetzt. 

Gegenüber dem Bestreben Benjamins, aus dem Bruchstück des singulären Gegenstands die Welt 

lesen zu können, betont Adorno mit  Marx und Hegel einen Grundsatz der Dialektik:  jenen der 

universellen Vermittlung.  In Charakteristik Walter Benjamins schreibt er: »In der Tuchfühlung 163

mit dem stofflich Nahen, der Affinität zu dem was ist, war seinem Denken, bei aller Fremdheit und 

Schärfe, stets ein eigentümlich Bewußtloses, wenn man will Naives gesellt« (GS 10/247). Diesen 

Vorwurf, der konsequent in Adornos Bewertung der Schriften Benjamins auftaucht, könnte man den 

Versenkungsvorwurf  nennen.  Schließlich würde das Denken Benjamins aus diesem Grund doch 

noch der allgemeinen gesellschaftlichen Verdinglichung zum Opfer fallen. Obwohl derartige Kritik 

als  eine  rein  logische  Konsequenz  des  methodisches  Selbstverständnisses  Adornos  betrachtet 

werden kann,  erscheint  sie  im Rückblick als  nicht  völlig gerecht,  da Benjamins Gedanken von 

einem Lesen des ›nie Geschriebenen‹ und der verwandelnden Übersetzung schon den Keim der 

Deutungstheorie Adornos enthalten. Freilich insistiert Adorno unermüdlich auf die Notwendigkeit 

der Dialektik für jene Deutung.   

 Vlg. Wussow, Logik der Deutung, S. 51.162

 Vlg. GS 10/247.163
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2 .5  –  In te rpo la t ion  im Kle ins ten

Deutung heißt für Adorno notwendigerweise Deutung im Kleinsten. Der Begriff des ›Kleinen‹ hat 

innerhalb seiner Philosophie eine essentielle kritische Funktion; Adorno verwendet es gegen die 

»Barbarei der unmittelbaren Größe« (GS 1/142), die er in der Kultur und in der Philosophie zu 

erblicken  meint.  Dementsprechend  ist  ›die  Mikrologie‹  die  einzig  legitimierte  Gestalt  der 

Metaphysik.  Die  Notwendigkeit,  das  Deutungsverfahren  gerade  bei  den  kleinsten 164

innenweltlichen Elementen einzusetzen, bei der »Zusammenstellung des Kleinsten« (GS 1/336), ein 

Gedanke,  den  Adorno  von  verschiedenen  Autoren  übernimmt,  lässt  sich  aus  gewissen 

Voraussetzungen rekonstruieren.

Durch seine Schriften findet man bei der Konzeption der Deutung im Kleinsten den Verweis 

auf  Freud,  Benjamin,  und  Bloch.  Es  scheint  zuerst  leicht  einzusehen,  wie  die  Deutung  der 

Gegenstände, kleine Handlungen und Irrtümer als ›Symptome‹ der unbewussten Prozesse in groben 

Zügen ein Modell für Adorno bildet, so wie Freud es unter anderem in Die Traumdeutung und Zur 

Pathologie des Alltagslebens beschreibt. An zwei Stellen erklärt Adorno, der Freud‘sche »Abhub 

der Erscheinungswelt« sei gültig über den psychoanalytischen Bereich hinaus (GS 1/336, GS 6/172, 

GS 16/104).  Im Lichte  dessen,  was  bereits  erörtert  wurde,  erstaunt  es  nicht,  dass  Adorno  den 

Dualismus Freuds zurückweist.  Ein zweiter wichtiger Autor in diesem Zusammenhang ist Bloch, 165

dessen  Geist  der  Utopie  (1918)  und  Spuren  (1930)  sowohl  Adorno  als  auch  Benjamin  stark 

beeinflusst  haben.  Wie der zweite Titel  andeutet,  handelt  es  sich bei  der  stilistisch-eklektischen 

Gedankensammlung  um  ein  hermeneutisches  Verfahren;  Bloch  findet  im  Fabeln,  alltäglichen 

Gegenständen  und  Ereignissen  ›Spuren‹  des  Noch-nichts,  der  utopischen  Dimension  der 

Geschichte. Einem formalen Denken im Allgemeinheiten stellt Bloch ein Denken gegenüber, das 

fabuliert.  Das Kleine bildet den Anstoß  eines jeden Denkens: »Man achte gerade auf kleine 166

Dinge, gehe ihnen nach.«  Obschon der fabulierende Charakter im Denken Blochs und dessen 167

utopischer Impuls Adornos Hinwendung zum Kleinen beeinflusst haben, verhält er sich zugleich 

 Die  Mikrologie,  so  heißt  es  in  Negative  Dialektik,  ist  »Ort  der  Metaphysik  als  Zuflucht  vor  der 164

Totale« (GS 6/399).

 In einer Besprechung von Benjamins Einbahnstraße vergleicht Adorno die Freudsche Traumdeutung mit 165

die  Rolle  der  die  Traum bei  Benjamin  spielt:  »Die  Träume werden  nicht  als  Symbole  fürs  unbewußte 
Seelische, sondern wörtlich und gegenständlich gefaßt« (GS 11/681). Jene Zurückweisung des methodischen 
Dualismus gilt auch für Adorno. 

 Vlg. Bloch, Ernst. Spuren. Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1985, S. 16.166

 Ebd.167
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auch sehr kritisch; Bloch würde die kleinen Elemente, die Spuren, nur als übersichtliche Intentionen 

auffassen, und so ihr ›intentionslose‹ Natur verleugnen. Er macht das Kleine zur Kategorie  des 

Denkens: »Noch das Kleine bleibt abstrakt, nach dem eigenen Maß zu groß« (GS 11/248), schreibt 

Adorno in seinem Aufsatz Blochs Spuren. Kurzum, Adorno lobt die philosophische Konzentration 

aufs Kleine, aber meint, dass das Denken Blochs nicht imstande ist, es auch wirklich zu erreichen. 

Drittens muss Benjamin erwähnt werden, dessen Einbahnstraße,  1928 veröffentlicht,  die 

Philosophie Adornos stark geprägt hat. Diese »Sammlung Denkbilder« (GS 11/680), wie Adorno 

das Buch umschreibt,  macht  kleine Gegenstände zur  Allegorie  der  bürgerlichen Welt.  In seiner 

Besprechung des  Buches  variiert  Adorno seinen  Versenkungsvorwurf;  nur  kraft  einer  radikalen 

»Verfallenheit ans Objekt« (GS 11/685) hat das Buch philosophische Einsichten gewonnen. Da sie 

die  dialektische Bewegung nicht  zu Ende zu führen,  dass  heißt  auch das  Allerkleinste  noch in 

Beziehung zum Ganzen zu setzen (mit anderen Worten, es als vermittelt zu denken), würden sowohl 

Benjamin als Bloch eine »Askese gegen die Deutung« (GS 11/248) üben.168

Aus  einer  sehr  generellen  geistesgeschichtlichen  Perspektive  ist  der  Zusammenhang 

zwischen der Deutung im Kleinen und der Entstehung der Figur des Detektivs im 19. Jahrhunderts 

bemerkenswert.  Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass sich viele Denker in der ersten Hälfte des 169

20.  Jahrhunderts  für  das kulturelle  Topos interessiert  haben – nicht  nur Benjamin,  bei  dem die 

Analyse der Figur der Detektive teilweise die des ›Flaneurs‹ überkreuzt, sondern auch Kracauer, 

Brecht,  und  Adorno.  Kracauer  hat  sie  selbst  ein  philosophischer  Traktat  gewidmet.  Am 170 171

Ursprung  der  Detektivgeschichte,  sowohl  nach  Benjamin  als  auch  nach  Brecht,  liegt  die 

Spurlosigkeit des individuellen Lebens in der modernen Gesellschaft; ein Mangel an Spuren, der die 

Detektivgeschichte zu kompensieren suchen würde.  Die sogenannte ›morellianische Methode‹, 172

eine kunsthistorische Methode, um den Autor eines Gemäldes festzustellen, die aber durch ihren 

 In  Negative  Dialektik  sagt  Adorno  über  Benjamin:  »Seine  Sentenz,  die  kleinste  Zelle  angeschauter 168

Wirklichkeit wiege den Rest der übrigen Welt auf, bezeugt früh das Selbstbewußtsein des gegenwärtigen 
Erfahrungsstandes« (GS 6/298). 

 Siehe dazu: Logik der Deutung, S. 63 f.169

 Siehe:  Benjamin,  Walter.  Charles  Baudelaire.  Ein  Lyriker  im  Zeitalter  des  Hochkapitalismus.    170

Abhandlungen, Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1991; Brecht, Bertolt. Schriften 2. Suhrkamp, Frankfurt a. M., 
1993. Für die Überkreuzung der Detektiv und der Flaneur bei Benjamin, zum Beispiel S. 543.

 Siehe: Kracauer, Siegfried. Der Detektiv-Roman. Ein philosophischer Traktat. Suhrkamp, Frankfurt a. 171

M., 1979.

 Benjamin  bemerkt:  »Der  ursprüngliche  gesellschaftliche  Inhalt  der  Detektivgeschichte  ist  die 172

Verwischung der Spuren des Einzelne in der Großstadtmenge«, Charles Baudelaire, S. 546. Auf ein ähnliche 
Weise schreibt Brecht: »Das Leben der atomisierten Masse und des kollektivierten Individuums unserer Zeit 
verläuft spurenlos. Hier bietet der Kriminalroman gewisse Surrogate«, Schriften 2, S. 506. 
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Einfluss auf Doyles Sherlock Holmes-Geschichten allgemein bekannt geworden ist, behandelt das 

Verfahren, Spuren in Absenz aller evidenten Spuren zu entdecken; anhand kleiner, möglicherweise 

unbewusster Markierungen, die jemandem hinterlassen hat,  kann der Detektiv ihm auf die Spur 

kommen.  Diese Methode setzt also die Transzendenz des selbstverständlichen Kontexts voraus. 173

Dementsprechend  bemerkt  Edgar  Allen  Poe,  der  Erfinder  der  modernen  Detektivgeschichte,  in 

einem  Vergleich  seines  Protagonist  August  Dupin  mit  einem  Schachspieler:  »The  necessary 

knowledge is of what to observe. Our player confines himself not at all; nor, because the game is the 

object, does he reject deductions from things external to the game«.  Es wäre keine Übertreibung, 174

zu sagen, dass die kulturelle Figur der Detektive das Vorbild für Adornos Deuten im Kleinsten 

bildet.  

Neben diesen externen kulturellen und intellektuellen Einflüssen geht Adornos Hinwendung 

zur Kleinsten aus innertheoretischen Überlegungen hervor. Anhand dieser Überlegungen können 

einige Aspekten der Deutung im Kleinsten erschlossen werden. Das Interesse für das Kleinste folgt 

zuerst aus der Kritik am System. Obschon es sich um eine begriffliche Einheit handelt, hat die Rede 

über das ›System‹ für Adorno mehrere Bedeutungsschichten. 

Das Ziel eines philosophischen Systems, so wie es geschichtsphilosophisch im Deutschen 

Idealismus gipfelte und im zwanzigsten Jahrhunderts sowohl durch den Neukantianismus als auch 

die Phänomenologie und die frühe sogenannte ›analytische Philosophie‹ vertreten war, ist der meist 

evidente  Verweis.  Zugleich  wird  dem System eine  Bedeutung  beigemessen,  die  weit  über  den 

philosophischen Bereich hinausreicht; nach Adorno würde die Wissenschaft als solche teleologisch 

auf  ein  ›System  der  Erkenntnis‹  ausgerichtet  sein.  Kritik  am  vermeintlich  notwendigen 

Systemcharakter der Wissenschaft findet Adorno nicht nur bei Nietzsche, Kierkegaard und Lukács, 

sondern auch bei Horkheimer, der in seinem programmatischen Aufsatz zur kritische Theorie unter 

Bezug auf die ›traditionelle‹ wissenschaftliche Theorie erklärt:  »Als Ziel der Theorie überhaupt 

erscheint das universelle System der Wissenschaft«.  In der späteren Dialektik der Aufklärung 175

setzen  Adorno  und  Horkheimer  jene  inhärent  systematische  Wissenschaft  und  die  Aufklärung 

gleich.  Drittens redet Adorno auch von Gesellschaft als System; unter den spätkapitalistischen 176

Bedingungen  würde  die  Gesellschaft  zum Herrschaftssystem erstarrt  sein.  Es  ist  klar,  dass  der 

 Für  die  Beziehungen  zwischen  der  morellianischen  Methode,  Freud,  und  Sherlock  Holmes,  siehe: 173

Ginzburg, Carlo und Davin, Anna, 'Morelli, Freud and Sherlock Holmes; Clues and the Scientific Method' in: 
History Workshop, No. 9, 1980, S. 5-36.  

 Poe, Edgar A. Complete Tales & Poems. Vintage Books, New York, 1975,  S. 142.174

 Traditionelle und kritische Theorie, S. 205.175

 Vlg. DA 13.176
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Terminus  des  Systems  innerhalb  der  Philosophie  Adornos  als  sehr  unscharfer  Oberbegriff 

funktioniert.

Das System ist  seinem Wesen nach also totalitär;  beherrscht  durch das Identitätsprinzip, 

duldet es nichts, das ihm äußerlich ist. Entsprechend kennt Adorno ihm Prädikate wie ›geschlossen‹ 

oder ›lückenlos‹ zu.  Das Ideal des Systems beruht auf der Voraussetzung, die Wirklichkeit könnte 177

auf  adäquate  Weise  völlig  im  Begrifflichen  gespiegelt  werden.  Sowohl  aufgrund  des  realen 

antagonistischen Charakters der Gesellschaft (das existierendes Unrecht) als auch der strukturellen 

Nicht-Identität zwischen Denken und Sein weist Adorno diese Voraussetzung zurück. Außerdem, 

und noch wichtiger, würde der Systemgedanke untrennbar mit der falschen Annahme einer sich-

selbst-identischen,  völlig  autonomen  Subjektivität  zusammenhängen.  Diese  Interdependenz,  die 

Adorno schon in seinen frühen Vorlesungen aufführt, besteht in leicht abgewandelter Form (mit 

Bezug  auf  die  misslungen  ›Ausbruchsversuche‹)  darin,  dass  die  Vorstellung  eines  statischen, 

selbstidentischen Subjekts fälschlich auf die ›objektive‹ Wirklichkeit übertragen wird.  Kern des 178

Systems ist deshalb »Gesetztes, das als Ansichsein auftritt« (GS 6/32). Für Adorno wie auch für 

Lukács ist das System anatomisch.    

Die  Wendung  zum  Kleinen  dient  nicht  nur  der  Verweigerung  jener  systematischen 

Konstruktion, sondern muss auch der reellen Systemherrschaft in Gesellschaft und Wissenschaft 

entgegenwirken. In Negative Dialektik heißt es:

„Die Demontage der Systeme und des Systems ist kein formal erkenntnistheoretischer Akt. Was 

ehedem das System den Details anschaffen wollte, ist einzig in ihnen aufzusuchen. Weder ob es dort 

sei  noch  was  es  sei,  ist  vorher  dem  Gedanken  verbürgt.  Damit  erst  käme  die  durchweg 

mißbräuchliche Rede von der Wahrheit als dem Konkreten zu sich selbst. Sie nötigt das Denken, 

vorm Kleinsten zu verweilen“ (GS 6/43).   

Mit  anderen  Worten,  handelt  es  sich  beim  Kleinen  um  eine  Faktizität,  der  sich  nicht  im 

systematischen Zusammenhang einordnen lässt und die gerade deswegen Sprengkraft gewinnt. Das 

Deutungsverfahren,  das  Adorno vorschwebt,  vermag »im Kleinen einzudringen,  im kleinen die 

Maße des bloß Seienden zu sprengen« (GS 1/344). In einer seiner Vorlesungen erwähnt Adorno 

einen Einwand gegen Hegel, den der Kantianer Wilhelm Traugott Krug zur Zeit Hegels erhoben hat. 

Der spöttische Einwand, bekannt als die ›Krugsche Feder‹, war, dass Hegel, um den systematischen 

Anspruch seines Systems in der Tat zu verwirklichen, auch imstande sein sollte, die Feder, mit der 

 Vlg. GS 6/33 ff.177

 Vlg. GS 6/32.178
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er schrieb, zu deduzieren.  Adorno nimmt diesen scheinbar nur komischen Einwand ernst, da er 179

die Gleichgültigkeit des systematischen Anspruchs dem Kleinen gegenüber illustriert. Da es sich bei 

der Philosophie um theoretische Erkenntnis handelt, also um Erkenntnis mittel des Begriffs, besagt 

dies jedoch nicht, das Interesse der Philosophie liegt bei allem Kleinen. Das begriffslose Kleine, das 

der  falschen Allgemeinheit  des  Begriffs  entgegenwirken muss,  ist  paradoxerweise  nur  relevant, 

insofern es für das Begriffliche wesentlich ist.180

Die Kritik am System als Grund für die Wendung zum Kleinen ist verschränkt mit der schon 

besprochenen Kritik am identifizierenden Denken. Wie erwähnt, schneidet der Begriff wegen seines 

Allgemeincharakters bei der Identifikation ab, was ihn inkommensurabel ist. In diesem Sinne kann 

gerade ein Detail des Gegenstandes die Unangemessenheit des Begriffs enthüllen:

  
„Denn der Begriff ist ja im allgemeinen eine Vergrößerung seiner Gegenstände, er nimmt nur das an 

ihnen wahr, was groß genug ist, um mit anderen Gegenständen vergleichbar zu sein. Und das, was 

dabei durch die Maschen fällt, ist nun eben gerade das Allerkleinste, in dem das, was eigentlich auf 

die philosophische Interpretation wartet, enthalten zu sein pflegt“ (GS 16/106).

Auf  diese  Weise  bildet  das  Kleinste  den  Ausgangspunkt  der  philosophischen  Deutung.  Im 

Inkommensurablen würde das mimetische Moment der Erkenntnis erhalten sein. Notwendig für die 

Wahrnehmung  des  Kleinsten  und  demzufolge  auch  für  die  Konkordanz  zwischen  Subjekt  und 

Objekt, ist, was Adorno die ›Differenziertheit‹ nennt: das subjektive Vermögen, das Objekt als ein 

Besonderes wahrzunehmen, jenseits von dessen Gattungsaspekten.181

In  Übereinstimmung mit  diesen methodisch-kritischen Funktion spielt  die  Kategorie  des 

Kleinen auch auf geschichtsphilosophischer Ebene eine Rolle. Anstatt von einer schon gegebenen 

historischen Dynamik auszugehen, einer Vorstellung der Vergangenheit und Zukunft, die in reeller 

Herrschaft gründet, soll die Deutung sich »den Abfallstoffen und blinden Stellen« (GS 4/172) der 

historischen  ›Dialektik‹  zuwenden.  Deutung  beginnt  an  dem  Punkt,  wo  die  (historische) 

Konstruktion  zerbricht,  sie  sich  als  lückenhaft  und  kontingent  erweist.  Unter  Verweis  auf  den 

Begriff der Naturgeschichte macht Adorno in einer seiner Vorlesungen die Bemerkung, dass die 

Deutung  den  Verfall  der  metaphysischen  Systeme  voraussetzt.  Auf  dem  Moment  ihres 182

 Vlg. GS 16/103.179

 Vlg. GS 16/104. Adorno erwähnt die Krugsche Feder auch in Negative Dialektik: GS 6/49.180

 In Negative Dialektik heißt es: »einzig Differenziertheit reicht ans Kleinste heran« (GS 6/55).181

 Vlg. GS 13/183.182
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geschichtlichen Verschwinden, würde das System eine ›Kraft‹ freilassen, die ein Denken jenseits 

des Systems ermöglichen würde; ein Denken »das in seiner Analyse des Einzelnen eben die Kraft 

bewährt, die einmal die Kraft der Systembildung hat sein wollen (GS 16/65).  Solch ein Denken 183

würde nach Adorno mit der Säkularisation der Metaphysik zusammenfallen und solidarisch sein mit 

»Metaphysik im Augenblick ihres Sturzes« (GS 6/400), wie die bekannte letzte Satz in Negative 

Dialektik lautet. Nur in den Bruchstücken des Systems liegt die Möglichkeit, einen objektiven Sinn 

erschließen zu können: »Philosophie deutet jene Chiffreschrift im Kleinsten, in den Bruchstücken, 

welche der Verfall zeitigt und welche die objektiven Bedeutungen tragen« (GS 13/181). 

Dies besagt einerseits, dass die Deutung, die bei den Bruchstücken anfängt, gerade wegen 

des Bruchstücks, das auf ein verfehlendes Ganzes verweist, schon eine kritische Beziehung zum 

Ganzen hat, und anderseits, dass die Möglichkeit, ein Ganzes herzustellen, sich schon im Voraus als 

nicht  realisierbar  erweist.  Die  Ablehnung  der  Totalität  oder,  was  dasselbe  ist,  eines  völlig 

kohärenten Sinnes ist  nach Adorno nicht nur ein geschichtlicher Zustand (der mit der Erlösung 

verfallen würde), sondern eine Bedingung der Deutung schlechthin. Da jener Deutungsversuch es 

trotzdem anstrebt,  den  Sinn  eines  Gegenstandes  völlig  zu  erschließen,  wohnt  der  Deutung  ein 

Paradoxon  inne.  Man  kann  nicht  nur  das  Fragmentarische  objektiv  lesen,  sondern  muss  das 

Fragmentarische nur als fragmentarisch lesen, also ohne den Anspruch, dessen kompletten Sinn 

erschließen zu können. Dementsprechend bemerkt Adorno schon in seiner Antrittsvorlesung: »[D]er 

Text, den Philosophie zu lesen hat, ist unvollständig, widerspruchsvoll und brüchig« (GS 1/334). 

Das  Fragmentarische  ist  kurzum  sowohl  ein  Ansatzpunkt  als  auch  eine  erkenntnistheoretische 

Grenze  der Deutung. Der Essay als philosophische Form, widerspiegelt dieses Bewusstsein. Mit 

Rückgriff auf den Fragment-Begriff der deutschen Romantik schreibt Adorno ihm eine immanente 

Selbstrelativierung zu:184

„Die  romantische  Konzeption  des  Fragments  als  eines  nicht  vollständigen,  sondern  durch 

Selbstreflexion  ins  Unendliche  weiterschreitenden  Gebildes  verficht  dies  antiidealische  Motiv 

inmitten des Idealismus. Auch in der Art des Vortrags darf der Essay nicht so tun, als hätte er den 

Gegenstand abgleitet, und von diesem bliebe nichts mehr zu sagen. Seiner Form ist deren eigene 

Relativierung immanent: er muß so sich fügen, als ob er immer und stets abbrechen könnte. Er denkt 

in Brüchen, so wie die Realität brüchig ist, und findet seine Einheit durch die Brüche hindurch, nicht 

indem sie glättet“ (GS 11/ 24-25).

 Siehe: GS 16/56 ff.183

 Dazu auch: GS 11/570 f.184
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Mit Bezug auf die Deutung im Kleinsten muss zuletzt der Begriff der ›exakten Phantasie‹ erwähnt 

werden, welchen Adorno mit einer Phrase Benjamins auch die »Interpolation im Kleinsten« (GS 

11/570)  nennt.  Er  umschreibt  sie  als  das  Mittel  der  ›Entdeckungskunst‹  (ars  inveniendi) 185

(Leibniz); »Phantasie, die streng in dem Material verbleibt, das die Wissenschaften ihr darbieten, 

und allein in den kleinsten Zügen ihrer Anordnung über sie hinausgreift« (GS 1/342). Mit diesem 

Begriff  will  Adorno  den  Anteil  des  ›bloß‹  Subjektiven  an  der  Objektivität  betonen;  ohne  eine 

subjektive  Anregung  wird  man  nicht  den  objektiven  Ausdruck  des  Gegenstands  erschließen 

können.  Nach Adorno wird sie gerade im Zeitalter der totalen Verdinglichung verleugnet – unter 186

dem  Vorwurf,  dass  es  nur  willkürlich  sein  würde  und  keine  allgemeine  Gültigkeit  besitze. 

Gegenüber den objektiven Bestimmungen des Gegenstandes, so wie zum Beispiel beim Stil eines 

Kunstwerks,  besitzt  der  subjektive  Impuls  einen  größeren  objektiven  Wert.  Zugleich  aber  – 187

dialektisch, wie jeder Begriff bei Adorno gedacht werden muss – ist dies nur der Fall, wenn die 

Phantasie sich auf ›exakte‹ oder ›disziplinierte‹ Weise mit dem Gegenstand beschäftigt, also »die 

Elemente der Frage umgruppiert, ohne über den Umfang der Elemente hinauszugehen« (GS 1/342). 

Obwohl  die  Phantasie  im strikten  Sinne  nicht  mehr  an  Material  als  den  gegebenen  ›Text‹  des 

Gegenstands zufügt,  findet  eine Umgestaltung statt,  eine Interpolation.  Zwei  der  verschiedenen 

Verwendungsweisen dieses Wort müssen erwähnt werden; während es in der Mathematik auf den 

Kalkulationen eines Wertes zwischen zwei schon gegebenen Werte einer Funktion verweist, besagt 

es in Bezug auf ein überliefertes Manuskript eine spätere Zufügung in einem Text, der nicht durch 

der originelle Autor gemacht ist, wobei es sich oft um ein Überschreibfehler oder eine Verfälschung 

handelt. Die Interpolation im Kleinsten, die Adorno vorschwebt, besteht also in einer Deutungsart, 

die gerade durch eine mikrologische Analyse den vorgegebenen Sinn eines Gegenstandes von innen 

her ermittelt.

 Philipp von Wussow stellt fest, das der Begriff der exakte Phantasie von Goethe herkommt. Vlg. Logik 185

der Deutung, S. 199. Der Begriff bei Adorno zeigt viel Ähnlichkeiten mit der ›objektiven Phantasie‹ von 
Bloch, womit er auch zwischen dem Subjektiven und dem Objektiven zu vermitteln versucht. Siehe zum 
Beispiel: Bloch, Ernst, Philosophische Aufsätze zur objektiven Phantasie. Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1985. 
In Charakteristik Walter Benjamins spricht Adorno auch von »Extrapolation im Kleinsten« (GS 10/251).

 Siehe zum Beispiel: GS 11/11.186

 Vlg. GS 4/78.187
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2 .6  Deu tung  in  Kons te l l a t ionen

Von Anbeginn wird die Philosophie Adornos durch eine fundamentale Aporie geprägt: obschon das 

nachmetaphysische  Denken jenen Anspruch auf  einen  systematischen Zusammenhang aufgeben 

muss, würde eine völlige Aufgabe jeder Kohäsion die Selbstabschaffung der Philosophie bedeuten. 

Adorno versucht, aus diese Aporie durch eine Verschiebung des Systemdenkens herauszukommen, 

das  der  Subjektphilosophie  verhaftet  bleibt,  hin  zu  einem  Denken,  das  den  objektiven 

Zusammenhang in der Sache selbst findet, den Gedanken einer »Verbindlichkeit ohne System« (GS 

6/39).  Die Alternative, die Adorno präsentiert, ist ein Denken in Modellen. Der Modellbegriff 188

steht  innerhalb seiner  Philosophie  in  engem Zusammenhang mit  dem Begriff  der  Konstellation 

(oder  Konfiguration)  und  dem  des  Bildes.  Jeder  dieser  drei  Begriffe  weist  auf  ein 189

unterscheidbares Moment im Deutungsverfahren hin.   190

Die Funktion des Modells geht nach Adorno weit über die eines bloßen Beispiels hinaus; im 

Gegensatz  zu  jenem Beispiel,  das  nur  eine  illustrative  Funktion  hat,  wobei  die  philosophische 

Intention selbst äußerlich bleibt, es in ihrem Sachverhalt ein.  »Philosophisches Denken ist soviel 191

wie  in  Modellen  denken«  (GS  6/39),  schreibt  Adorno.  Am  Grunde  des  Modells  liegt  die 

mikrologische Analyse eines Gegenstands. Im dritten Teil von Negative Dialektik,  der den Titel 

›Modelle‹  trägt,  untersucht  Adorno  sukzessive  die  Schlüsselbegriffe  Freiheit,  Geschichte  und 

Metaphysik.  Auch  in  Eingriffe  handelt  es  sich  um  ›kritische  Modelle‹.  Das  Wort  stammt  aus 

Schönbergs Musiktheorie; es verweist auf den Gedanken, dass die musikalischen Themen und ihre 

Entwicklung  nicht  als  getrennt  gedacht  werden,  so  wie  in  der  klassischen  Musik,  sondern  ein 

Ineinander bilden, so dass die Variationen innerhalb der Themen bereits deren Entwicklung sind.  192

Die  philosophischen  Modelle  müssen  auf  analoge  Weise  aufgefasst  werden,  als  Variationen 

immanent an der Zusammenhang worin das Phänomen steht, um ihn im Kleinen zu transzendieren 

zu können.  

 Vlg. GS 16/65.188

 Philipp  von  Wussow  hat  die  Zusammenhang  dieser  Schlüsselbegriffe  kernhaft  formuliert:  »Modell 189

bezeichnet  den  mikrologische  Aspekt,  Einzelphänomene  zu  untersuchen,  Konstruktion  den 
Zusammenschluss  mikrologisch  gewonnener  Einsichten  und  Materialien,  Konstellation  das  Prinzip  des 
Zusammenschlusses,  historisches  Bild  das  (wie  immer  vorläufige)  Ergebnis  oder  Produkt.«  Logik  der 
Deutung, S. 186 f.

 Im Nächsten beziehe ich mich vor allem auf: GS 6/164 ff., a.a.O. S. 10. 190

 Vlg. GS 6/10.191

 Vlg. Late Marxism, 61 f.192
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Das zweite – konstellative – Moment besteht in der Art in der die Begriffe um den zentralen 

Begriff  (so  wie  der  ›Freiheit‹  in  Negative  Dialektik)  versammelt  sind.  Zwischen  dem 

mikrologischen Verfahren und der Konstellation gibt es eine ›Wechselwirkung‹; je intensiver das 

Denken in den Details des Einzelnes, desto besser vermag sie darüber hinauszuweisen.  Obschon 193

Adornos  Konstellationsbegriff  sehr  deutlich  auf  Benjamin  zurückgeführt  werden  kann,  der  die 

Kategorie  in  der  Vorrede  seines  Trauerspielbuchs  zum  erkenntnistheoretischen  Schlüsselbegriff 

macht,  gibt  es  für  Adorno  einen  fundamentalen  Unterschied.  Während  Benjamin  auf 194

metaphysische Weise die Wahrheit selbst als Konstellation denken würde, bildet der Konstellation 

für  Adorno nur  ein  methodisches  Prinzip.  Der  Begriff  wird  nur  vor  dem Hintergrund seiner 195

Sprachtheorie wirklich verständlich. Die Ausdruckskraft der Sprache ist nach Adorno exemplarisch 

für das Operieren der Konstellation; so wie Worte in ihrem geschichtlichen Zusammenhang ihre 

verlorene  Ausdruckskraft  wiedergewinnen  können  (die  als  bloße  Funktionen  im Zeichensystem 

verweigert wird), so können Begriffe nur in einer Konstellation durch die Rettung des mimetischen 

Moments rationale Identität mit der Sache gewinnen:

„Konstellationen allein repräsentieren, von außen, was der Begriff im Innern weggeschnitten hat, das 

Mehr, das er sein will so sehr, wie er es nicht sein kann. Indem die Begriffe um die zu erkennende 

Sache sich versammeln, bestimmen sie potentiell  deren Inneres,  erreichen denkend, was Denken 

notwendig aus sich ausmerzte“ (GS 6/164-165).

Das  Verhalten  von  Wörter  zueinander  ist  in  der  Sprachtheorie  nicht  nur  exemplarisch  für  das 

konstellative Denken; die Objektivität des erschlossenen Sinnes eines Begriffs wird auch nur durch 

ihren  Sprachcharakter  gewährleistet  (sie  folgt  aus  der  Voraussetzung  der  Sprache  als  Ort  der 

geschichtlichen Wahrheit). Mit Bezug auf das Definitionsverfahren der Begriffe ist in Erinnerung zu 

bringen, dass Definitionen für Adorno nicht als Invarianten hingenommen werden können, sondern 

ihre variable Bedeutung nur im Zusammenhang bekommen. Mit Verweis nach Weber stellt Adorno 

deswegen in Negative Dialektik  fest,  dass jedes definitorischen Verfahren durch die Angabe der 

übergeordnete  Gattung  und  die  spezifische  Differenz  zum  zu  definierenden  Begriff  nicht 

aristotelisch aufgefasst werden kann, sondern nur als das Komponieren eines Begriffs aus seinen 

 Vlg. GS 13/255.193

 Für  einzige  zentrale  Stelle  zur  Konstellationsbegriff  Benjamins  siehe:  Ursprung  des  deutsches 194

Trauerspiels,  S.  207  ff.,  besonders  a.a.O.  214  f;  Lehre  von  Ähnlichen,  S.  206;  Über  den  Begriff  der 
Geschichte, S. 702 f.; Das Passagen-Werk, S. 595. 

 Vlg. GS 6/166.195
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geschichtlichen  Bestandteilen  (die  immer  ein  Wiederkomposition  bedeutet).  Auf  diese  Weise 196

kommt  Adorno  zufolge  die  ihm vorschwebende  Dialektik  ›dem Wortsinn‹  der  Dialektik  nach: 

Sprache als Organon des Denkens« (GS 6/66). Auch die Ähnlichkeit zwischen der Schrift und der 

Konstellation  geht  aus  dieser  fundamentalen  sprachlichen  Bedingtheit  hervor.  Adorno  bemerkt: 

»Das  Schriftähnliche  solcher  Konstellationen  ist  der  Umschlag  des  subjektiv  Gedachten  und 

Zusammengebrachten in Objektivität vermögen der Sprache« (GS 6/167-168). 

Allerdings  ist  es  wichtig,  zu  betonen,  dass  Adorno  die  Konstellation  nicht  als  bloße 

Objektivierung  des  subjektiv  Gedachten  konzipiert;  gegenüber  dem  subjektiv  Gedachten  (der 

Anschauung) und dem Wort (dem Begriff) bildet die Konstellation ein Drittes.  Statt zwischen 197

beiden  zu  vermitteln,  ist  die  Konstellation  eine  »dialektisch  verschränkte  und  explikativ 

unauflösliche Einheit von Begriff und Sache« (GS 1/369). Dieser Punkt ist entscheidend, da nur auf 

diese Weise die Sache, um welche die Konstellation zentriert steht, sich nicht zum rein negativen 

Moment innerhalb der negativen Dialektik verflüchtigt. Das in ihr angedeutete Einzelne ist weder 

eine Negation der Negation noch ein allgemeiner Oberbegriff.  In der Konstellation erscheint das 198

Spezifische  des Gegenstands; erst  kraft  der Konstellation kann die philosophische Deutung zum 

wirklich  geschichtlichen  Gegenstand  gelangen  –  zu  dessen  konkreter  Fülle  (im  Gegensatz  zur 

idealistischen Pseudokonkretion). Dabei muss betont werden, dass die geschichtliche Konkretion 

des  Gegenstands  nur  durch  die  Konstellation  erscheinen  kann;  das  Moment  des  konstellativen 

Verhaltens  soll,  mit  anderen  Worten,  auch  selbst  als  geschichtlich  verstanden  werden.  Die 

Geschichtlichkeit des Gegenstands und der um ihn versammelten Konstellation sind unauflöslich; 

der Begriff hat nur Bedeutung in seiner wechselnden, konstellativen Einbettung: »Der Konstellation 

gewahr werden, in der die Sache steht, heißt soviel wie diejenige entziffern, die es als Gewordenes 

in  sich  trägt«  (GS  6/165).  Nur  durch  Rekurs  auf  den  geschichtlichen  Zusammenhang  des 

Gegenstands  (das  ›erste‹  frühere  konstellative  Verhalten)  kann  der  Interpret  in  der  ›zweiten‹ 

Konstellation  den  Sinn  eines  Gegenstands  erschließen.  Jede  Konfiguration  bildet  so 

notwendigerweise  eine  Wieder-Konfiguration.  In  der  zweiten  Konstellation  wird  also  die  erste 

lesbar.  Lesbarkeit  heißt  hier  »Anschaulichkeit  zweiter  Ordnung«,  wie  Philipp  von  Wussow 

formuliert.  Durch  die  Wiederaufnahme  des  mimetischen  Moments  im  Begriff  entsteht  eine 199

 Vlg. GS 6/166 f. Adorno verweist nach die scholastische Regel für die Definition der Begriffe: »genus 196

proximum, differentia specifica«, so wie sie durch Aristoteles formuliert ist, a.a.O. S. 167.

 Auch von Wussow betont dieses Punkt. Logik der Deutung, S. 192.197

 Vlg. S. 164.198

 Logik der Deutung, S. 192.199
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Anschaulichkeit  der  Begriffe,  eine  Schrift.  Durch  diese  Umwandlung,  die  Verschiebung  des 

Blickwinkels, wird der Begriff, der im Zentrum der Konstellation steht, letztendlich entschlüsselt: 

„Erkenntnis  des  Gegenstands  in  seiner  Konstellation  ist  die  des  Prozesses,  den  er  in  sich 

aufspeichert. Als Konstellation umkreist er theoretische Gedanke den Begriff, den er öffnen möchte, 

hoffend, daß er aufspringe etwa wie die Schlösser wohlverwahrter Kassenschränke: nicht nur durch 

einen  Einzelschlüssel  oder  eine  Einzelnummer,  sondern  eine  Nummernkombination“  (GS 

6/165-166).

Die Metapher  einer  Nummernkombination bringt  die  schon erwähnte Formulierung Adornos in 

Erinnerung: Es gibt keinen schon gegebenen ›Schlüssel der Deutung‹. Etwas zu deuten heißt, jedes 

Mal einen einmaligen Zugang zum Gegenstand zu finden. Schon in Die Aktualität der Philosophie 

schreibt Adorno: »Es kommt der deutenden Philosophie darauf an, Schlüssel zu konstruieren, vor 

denen die Wirklichkeit aufspringt« (GS 1/340).   

Das dritte Moment, das kurz hervorgebracht werden muss, ist das Moment des Bildes, das 

sich durch die Konstellation ergibt. Adorno spricht auch von einem ›historischen Bild‹ oder, mit 

einem bei Benjamin entlehnten Terminus, vom ›dialektischen Bild‹. In der Konstellation werden die 

Begriffe als historische Bilder lesbar, ohne ihren Begriffscharakter zu verlieren; es handelt sich bei 

Adorno och immer um Erkenntnis, und nicht einer Art Bildmystik. Adorno betont oft ihre zeitliche 

Bestimmtheit;  so  wie  philosophische  Begriffe  sind  sie  nicht  als  Invarianten,  als  »bloßen 

Selbstgegebenheiten«  (GS 1/341),  aufzufassen.  Die  Bilder  sind  »objektive  Kristallisationen  der 

geschichtlichen Bewegung« (GS 10/248). Aus diesem Grund stellt Adorno sie auch kritisch den 

geschichtslosen Bildern von Jung (die Archetypen) und von Ludwig Klages gegenüber.  Letztere 200

nennt er ›archaische Bilder‹. Der Gedanke, dass die Dialektik im Bild ein Ende finden würde oder 

dass  sie  es  teleologisch  anstrebt,  muss  zurückgewiesen  werden.  Im  Bild  hält  die  Dialektik 

momentan  inne,  so  wie  Adorno  es  umschreibt.  In  seinen  Aufzeichnungen  zum Passagen-Werk 

konzipiert Benjamin das Verhältnis zwischen dem Bild und der Dialektik folgendermaßen: »Bild ist 

dasjenige, worin das Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft zu einer Konstellation zusammentritt. Mit 

anderen Worten:  Bild  ist  die  Dialektik  im Stillstand«.  Obschon Adorno den Gedanken eines 201

 Vlg. GS 1/341, GS 10/248 f., GS 11/574.200

 Das Passagen-Werk, S. 576 f. Ein Umschreibung der Dialektik im Stillstand gibt Benjamin auch in seiner 201

geschichtsphilosophischen Thesen: »Zum Denken gehört nicht nur die Bewegung der Gedanken sondern 
ebenso  ihre  Stillstellung.  Wo  das  Denken  in  einer  von  Spannungen  gesättigten  Konstellation  plötzlich 
einhält, da erteilt es derselben einen Chock, durch den es sich als Monade kristallisiert«. Über den Begriff 
der Geschichte, S. 702 f. Auch u.a. Das Passagen-Werk, S. 595.
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dialektischen Bildes von seinem Freund übernimmt, zeigt sich hier eine entscheidende Nuance in 

der  Weise  worin  Beide  die  Verhältnis  zwischen  Dialektik  und  Bild  denken.  Während  es  für 

Benjamin einen Stillstand der Dialektik gibt, spricht Adorno lieber vom Innehalten, da ein Stillstand 

für ihn die Preisgabe der Dialektik bedeuten würde. Auch mit Bezug auf dieses Verhältnis macht er 

Benjamin den Vorwurf, durch seine schon erwähnte radikale immanente Versenkung in der Sache, 

die wegen mangelnder Transzendenz die Bilder fälschlich hypostasieren würde,  letztendlich der 

Verdinglichung zum Opfer zu fallen. »Der Schlüssel zu den Rätselbildern ist verloren«, heißt es in 

Charakteristik  Walter  Benjamins  (GS  10/245).  In  der  Deutungstheorie  Adornos  bildet  das 

Innehalten der Dialektik dagegen ein rein negatives Moment, welches er in Negative Dialektik mit 

dem Zusehen durch ein Mikroskop vergleicht;  eine Statik des begrifflichen Apparats würde die 

Bewegung der Begriffe (das ›Gewimmel‹) aus sich selbst produzieren.  Es folgt das Hegelianische 202

Gebot,  »einem jeglichen Begriff  so lange zuzusehen,  bis er Karat  seines eigenen Sinnes,  seiner 

Identität also, sich bewege, unidentisch werde mit sich selbst« (GS 6/159). Im Gegensatz zu Adorno 

verknüpft Benjamin den Stillstand mit dem außendialektischen Gedanken eines Schocks, der jene 

Kontinuität sprengen würde. 

Wie  sehr  Adornos  Begriff  des  historischen  Bildes  mit  dem  kritischen  Prinzip  der 

Naturgeschichte verknüpft ist, wird in einem Abschnitt aus der frühen Kierkegaard klar:

„Und  doch  meldet  es  [das  Verwundern]  die  tiefste  Einsicht  über  das  Verhältnis  von  Dialektik, 

Mythos, und Bild an. Denn nicht als je und je lebendig-gegenwärtige setzt Natur in der Dialektik 

sich  durch.  Dialektik  hält  im  Bild  inne  und  zitiert  im  historisch  Jüngsten  den  Mythos  als  das 

Längstvergangene: Natur als Urgeschichte.  Darum sind die Bilder,  die gleich dem des Intérieurs 

Dialektik und Mythos zur Indifferenz bringen, wahrhaft »antediluviale Versteinerungen«. Sie dürfen 

dialektische  Bilder  heißen  mit  einem  Ausdruck  Benjamins,  dessen  schlagende  Definition  der 

Allegorie  auch  für  Kierkegaards  allegorische  Intention  als  Figur  historischer  Dialektik  und 

mythischer Natur gilt (GS 2/80).“203

Die  Bilder,  die  als  natürliche  Phänomene  erscheinen,  als  ›antediluviale 

Versteinerungen‹ (Kierkegaard), bilden in Wirklichkeit Momente, worauf die historische Dialektik 

im Mythos fixiert  ist;  Bilder  der  Geschichte die deshalb wieder auf Neuem dialektisch gelesen 

werden müssen.

 Nicht  zufällig  verwendet  Adorno das  Bild  des  Mikroskop auch in  Charakteristik  Walter  Benjamins. 202

A.a.O. S. 251.

 Benjamin hat diese Abschnitt in seinen Notizen zur Passagen-Werk übernommen. Siehe: Passagen-Werk, 203

S. 575 f.
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2 .7  Deu tung  a l s  E rkenn tn i sp rax i s

Die berühmte elfte These über Feuerbach von Marx, dass die Philosophen die Welt nur verschieden 

interpretiert haben, aber dass es darauf ankommt, sie zu verändern, scheint auf den ersten Blick mit 

der Deutungstheorie Adornos im Widerspruch zu stehen.  Gerät ein Denken in dem, so wie ich 204

argumentiert  habe,  die  Interpretation  im Mittelpunkt  steht,  nicht  gerade  in  die  Unfähigkeit  zur 

Praxis, die Marx als ›Ideologie‹ kritisiert hat? Da Adorno's Standpunkt zum Marxschen Begriff der 

Praxis  (und  zur  Praxis  überhaupt)  nicht  eindeutig  ist,  lohnt  es  sich,  dies  strittweise  zu 

rekonstruieren. Um es jedoch teilweise vorwegzunehmen, kann gesagt werden, dass Adorno, anstatt 

Interpretation  und  Praxis  gegenüber  zu  stellen,  den  Akt  des  kritischen  Deutens  selbst  als  eine 

›Erkenntnispraxis‹ versteht. Allerdings heißt das nicht, das es eine ›Einheit von Theorie und Praxis‹ 

geben würde, ein damalig populärer Lehrsatz unter Marxisten, die Adorno immer wieder als naiv 

und  gefährlich  kritisieren  würde.  Obschon  Theorie  und  Praxis  in  der  kritischen  Deutung 

konvergieren,  bleiben  sie  zugleich,  aufgrund  der  gescheiterten  geschichtlichen  Umsetzung  der 

Theorie in die Praxis,  immer antithetisch zueinander stehen. Bemerkt werden soll,  dass nur der 

soeben  erklärte  Begriff  der  Deutung  Adornos  Konzeption  vom Theorie-Praxis-Verhältnis  völlig 

verständlich machen kann.  

Grundvoraussetzung der Deutungstheorie Adornos ist,  dass jene Deutungsverfahren nicht 

aus reiner Kontemplation bestehen können. In seinem Selbstverständnis bezieht Adorno sich hier 

explizit auf den Marxschen historischen Materialismus. Schon in seinen Vorlesungen der dreißiger 

Jahre  spricht  er  von  einer  »befremdenden  Affinität«  (GS  1/336)  zwischen  der  deutenden 

Philosophie und dem Materialismus.  Sowohl bei der Deutungstheorie als auch beim historischen 205

Materialismus  handelt  es  sich  um  die  Deutung  der  intentionslosen  Wirklichkeit,  die  durch 

verschiedene heterogene Elemente in einen kritischen Zusammenhang gebracht wird. Von Marx 

übernimmt Adorno den kritischen Gedanken, dass alle ›reine‹ Geist, aller Welterschließung ohne 

Rückgang auf die konkrete gesellschaftliche Verhältnissen, bloßer Schein ist (ohne dass der Geist 

dazu  reduziert  werden  kann).  Noch  wichtiger  ist  der  Marxsche  Konstruktivismus  im  Denken 

Adornos;  das  gesellschaftliche  Sein  geht  aus  der  Wechselwirkung  zwischen  der  praktischen 

Tätigkeit der Menschen und ihrer natürlichen Umstände hervor. Eine Beziehung zur Praxis,  die 

»sinnliche und gegenständliche Tätigkeit«, wie es in Thesen über Feuerbach heißt, ist nach Adorno 

 Marx, Karl, Thesen über Feuerbach in: Marx, Karl und Engels, Friedrich, Werke (MEW), Bd. 3, Berlin, 204

1978, S. 7.

 In Die Idee der Naturgeschichte sagt Adorno, dass er mit seiner Vorlesung über die naturgeschichtliche 205

Deutung nur »gewisse Grundelemente der materialistischen Dialektik« (GS 1/365) ausgelegt hat.
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eine  Bedingung  für  jenes  Denken,  das  den  Anspruch  erhebt,  mehr  zu  sein  als  Kontemplation 

(theoria),  die,  isoliert  gedacht,  reiner  Schein  ist.  Die  geschichtsphilosophische  Wendung  zur 206

Praxis  der  (deutenden)  Philosophie,  die  sich  in  Gestalt  des  Marxismus  vollzogen  hat,  ist 

irreversibel. So wie Adorno anmerkt: »Für Kontemplation sei es zu spät« (GS 10/469).

Zugleich unterschreibt  Adorno Marx's  Programm jedoch nicht völlig;  hier wird die tiefe 

Ambiguität des Verhältnisses von Adorno zum Marxschen Praxisbegriff deutlich. Drei Gründe für 

Adornos Kritik müssen in diesem Kontext kurz erwähnt werden. Adorno zufolge wäre unter der 

völligem Vorrang der Praxis das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis nicht als ein dialektische 

denkbar;  zweitens  bringt  Adorno  die  historische  These  vor,  dass  die  Praxis  das  geschichtliche 

Moment  ihrer  Verwirklichung  verfehlt  habe;  was  viertens  damit  zusammenhängt,  dass  der 

Marxsche  Praxisbegriff  in  der  spätkapitalistischen  Kontrollgesellschaft  keine  Gültigkeit  mehr 

besitzt.  207

Dieser letzte Grund lässt sich analytisch in verschiedene Aspekte zerlegen. Zuerst scheint 

die Annahme eines übergeschichtlichen Subjekts der Geschichte, das Proletariat in der traditionellen 

Marxschen Theorie, eine Annahme, die Lukács noch machen könnte (für das Proletariat, Lukács 

zufolge  fallen  Theorie  und  Praxis  zusammen),  nicht  länger  haltbar  für  Adorno.  Über  die 208

marxistische Tradition im engeren Sinne hinaus bildet die Frage nach dem eigentlichen Subjekt des 

Emanzipationskampfes  ein  Leitproblem  innerhalb  der  Geschichte  des  Sozialismus.  Adorno 209

verweigert kategorisch, diese Leerstelle theoretisch aufzufüllen.  Da die Kategorie der spontanen 210

Subjektivität für ihn selber problematisch geworden zu sein scheint, kann seine Philosophie keine 

positive  Theorie  der  politischen  Handlung  bieten.  Ein  zweiter  Aspekt  der  Ungültigkeit  der 211

Praxisbegriffs  ist  die  geschichtliche  Trennung  der  Theorie  und  der  Praxis,  die  Adorno  und 

Horkheimer in Die Dialektik der Aufklärung an die Urgeschichte der Subjektivität knüpfen. In der 

Sirenenepisode der Odyssee entdecken sie ein Urschema der Arbeitsteilung: während die Männer 

 Thesen über Feuerbach, S. 5 ff.206

 Adornos  These  einer  gescheiterten  Verwirklichung  beruht  auf  zwei  Voraussetzungen:  zuerst  ist  das 207

Verhältnis zwischen der Theorie und der Praxis geschichtlich veränderlich, zweitens muss es ein kritisches 
Moment  gegeben  haben,  worauf  die  mögliche  Verwirklichung  der  Theorie  real  wäre.  Diese  zweite 
Voraussetzung widerspricht dem Gedanken Adornos der Versöhnung als utopisch. Vlg. GS 16/71.

 Vlg. Geschichte und Klassenbewußtsein, S. 153. Für Adorno über die Unhaltbarkeit dieser Annahme 208

siehe u.a. GS 10/781. 

 Vlg. dazu: Die Idee des Sozialismus, S. 65 ff.209

 Vlg. GS 10/780 f.210

 Dazu: The Origins of Negative Dialectics, S. 24 ff.211
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Odysseus  arbeiten  müssen,  ›praktisch  werden‹,  und  auf  alle  Erfüllung  verzichten  müssen, 

kontempliert Odysseus die Erfüllung, ohne sie jedoch verwirklichen zu können (das heißt: in der 

Praxis umsetzen zu können).  Für die ›bürgerliche‹ Subjektivität überlebt das Bild der Erfüllung in 212

der  Kunst;  eine  Erfüllung,  die  als  Schein  nicht  erreichbar  ist.  Adorno  folgt  bekanntlich  der 

Definition Stendhals, der Schönheit als eine ›promesse du bonheur‹ verstanden hat. Zuletzt wird 

jede real existierende Praxis durch Adorno auf die Gestalt der instrumentellen Vernunft beschränkt: 

Praxis ist naturbeherrschende Praxis. Das Modell der Praxis ist das der Arbeit; Arbeit aus Not und 

Selbsterhaltung.  Auf diesem Grund führt die Frage nach der revolutionären Praxis zuerst zu der 213

erkenntniskritischen  Frage  der  nicht-instrumentellen  Erkenntnis.  Nur  wahre  theoretische 214

Erkenntnis der Gesellschaft könnte die wahre Praxis aufweisen: »Umwälzende wahre Praxis aber 

hängt ab von der Unnachgiebigkeit der Theorie gegen die Bewußtlosigkeit, mit der die Gesellschaft 

das Denken sich verhärten läßt« (DA 48).  So hat  der  Unfähigkeit  zu Denken im privilegierten 

Sinne,  eine  ›Versperrung‹  der  umwälzenden Praxis  zur  Folge.  In  Marginalien  zur  Theorie  und 

Praxis, eine erst posthum veröffentlichte Schrift, schreibt Adorno:

Während Denken zur subjektiven, praktisch verwertbaren Vernunft sich beschränkt, wird korrelativ 

das  Andere,  das  ihr  entgleitet,  einer  zunehmend begriffslosen  Praxis  zugewiesen,  die  kein  Maß 

anerkennt als sich selbst. […] Herzustellen wäre ein Bewußtsein von Theorie und Praxis, das beide 

weder so trennt, daß Theorie ohnmächtig würde und Praxis willkürlich; noch Theorie durch den von 

Kant und Fichte proklamierten, urbürgerlichen Primat der praktischen Vernunft bricht. (GS 10/761). 

Man kann sagen, dass Adorno die übliche Richtung der Marxistischen Kritik (den Hinweis auf die 

Praxis  im  Zusammenhang  mit  der   Kritik  der  Theorie)  umkehrt,  und  der  Gedanke  einer 

revolutionären  Praxis  einen  theoretischen  Mangel  verdeutlicht.  Durch  seine  Schriften  spricht 

Adorno  im  kritischen  Sinne  auch  von  ›blinder‹,  ›schlechter‹,  oder  ›pseudo-‹  Praxis.  Da  diese 

sogenannte blinde Praxis nicht imstande ist, jenseits der Identitätsherrschaft zu gelangen, zur einer 

wirklichen Sicht  auf  die Gegenstände ihrer  Tätigkeit,  kann es nur das schon vorgedachte (dass 

heißt,  die  verdinglichte  Gesellschaft)  reproduzieren.  Nur  durch  eine  Rettung  des  theoretischen 

Moments ist richtige Praxis möglich.  215

 Vlg. DA/40 f.212

 Vlg. GS 10/762 f.213

 Vlg. GS 10/760.214

 Vlg. GS 10/77, NS 10/16.215
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Es wäre ein Missverständnis zu meinen, dass Adorno die revolutionäre Praxis aufgrund ihres 

revolutionären Charakters zurückweist. Von einer Zurückweisung jenes revolutionäres Handeln, so 

wie man es bei Kant finden kann, der bekanntlich nur eine allmähliche politische Reform als legitim 

erachtet, ist nicht die Rede.  Adorno meint nur, dass der unmittelbaren Praxis alle revolutionäre 216

Kraft versperrt ist; eine geschichtliche Lage, die letztendlich dazu führt, dass alles revolutionäre 

Potential  in  der  Deutung  eingeht.  Ein  wichtiger  polemischer  Hintergrund  vieler  Äußerungen 217

Adornos  über  die  Praxis  ist  der  politisch-theoretische  Rahmen der  Studentenbewegung der  60. 

Jahre, die Adorno als ›Aktionismus‹  bezeichnet.  Die Vorstellung einer richtigen Gesellschaft, die 218

als Leitfaden für die Praxis dienen muss, ist innerhalb des falsches Lebens nur als Utopie denkbar. 

Deswegen gibt  es  keine direkte  Anzeige für  revolutionäres  Handeln.  Die Beobachtung,  die  der 

Schriftsteller W. G. Sebald über Kafka gemacht hat, trifft ebenso auf Adorno zu:

»Die Art seiner Darstellung impliziert jedoch, daß eine Revolution weiterhin notwendig und umso 

unabdingbarer  ist,  je  unmöglicher  es  wird,  ihre  Idee  in  die  Praxis  zu  übertragen,  womit  der 

Indifferenzpunkt markiert ist zwischen gesellschaftlicher Wirklichkeit und Utopie.«219

Nach Adorno ist die durch ihn wahrgenommene und bespottete allgemeine Überbewertung 

der Praxis selbst ein Symptom der verdinglichten, spätkapitalistischen Gesellschaft. Die Vorrang der 

Praxis über die Theorie, die ›Theoriefeindschaft‹, wie Adorno es nennt, geht aus einem repressiven 

Ethos der Produktion hervor.  In der Norm der zügellosen Betriebsamkeit und der Abscheu der 220

Passivität sieht Adorno die Herrschaft der Kollektivität, der das Individuum die Möglichkeit der 

Erfüllung entsagt. Mit Bezug auf die Vorstellung von der ›Freiheit als Hochbetrieb‹ schreibt er in 

Minima Moralia: »Nicht das Erschlaffen der Menschheit im Wohlleben ist zu fürchten, sondern die 

wüste Erweiterung des in Allnatur vermummten Gesellschaftlichen, Kollektivität als blinde Wut des 

 Vlg. Kant, Immanuel. Die Metaphysik der Sitten, hrg. Ebeling, H. Reclam, Stuttgart, 1990.216

 Der Zustand der Versperrung der revolutionären Praxis führt dazu, »daß alle die Energien, die früher 217

einmal in diese Praxis als Herstellung eines nicht schon seienden Zustands sich konzentriert haben, daß die 
in die Deutung eingehen« (NS 16/184). 

 Für Adornos Position zur Studentenbewegung siehe auch die kurzen Texte: Kritik und Resignation. GS 218

10.

 Sebald,  W.  G.  'Das  Gesetz  der  Schande  –  Macht,  Messianismus  und  Exil  in  Kafka's  Schloß'  in: 219

Unheimliche Heimat. Essays zur österreichischen Literatur, Fischer, Frankfurt a. M., S. 90-91.

 Den Gedanken eines Zusammenhangs zwischen der Arbeit und einer ethischen Gestaltung des Lebens 220

übernimmt Adorno aus der klassischen Arbeit Webers: Weber, Max, Die protestantische Ethik und der Geist 
des Kapitalismus, hrg. D. Kaesler. Verlag C.H. Beck, München, 2004.  
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Machens« (GS 4/178). Weil Adorno Freiheit als Freiheit von Notwendigkeit begreift, und er Praxis 

auf Arbeit aus Not zurückfuhrt, führt das dazu, dass die wahre Praxis ihre eigene Abschaffung zum 

Ziel hat.   221

Gegen  die  Kritik  Adornos  reale  Praxis  schlechthin  ist  einzuwenden,  dass  seiner 

Einschränkung der Praxis zur Naturbeherrschung der Charakter der politischen Praxis keineswegs 

gerecht  wird.  So  wie  Arendt  innerhalb  dem  Bereich  der  Praxis  zwischen  der  Arbeit  zu 

unterscheiden, die der gesellschaftlichen Reproduktion dient, und der politischen Handlung, die das 

Bestehende schaffend zu transzendieren vermag, scheint hier produktiver.  Allerdings kann es sich 222

im Denken Adornos der schon erwähnten Grundvoraussetzung zufolge, nicht um einen »Rückfall in 

die Kontemplation« (GS 16/82) handeln. Die Vorwurf, der nach der Veröffentlichung der Dialektik 

der Aufklärung unter anderem durch Karl Korsch gegen Adorno und Horkheimer erhoben wurde, 

dass ihre Position einen Rückfall  in den Linkshegelianismus zur Folge hat,  wird durch Adorno 

abgewehrt.  Die starre Trennung zwischen Theorie und Praxis, die auch Marx in Die Deutsche 223

Ideologie  voraussetzt,  ist  falsch  und selbst  ein  Produkt  der  Verdinglichung.  Der  Vorwurf  eines 

Rückfalls in den Linkshegelianismus lässt außer acht, dass das Denken schon ›praktisch‹ ist, und 

übersieht dadurch das kritische Potential des Linkshegelianismus selber.

Für Adorno soll  Theorie nicht als isoliert  gedacht werden, sondern als etwas,  das schon 

praktisch auf die Wirklichkeit bezogen ist: »Denken ist ein Tun, Theorie eine Gestalt von Praxis; 

allein die Ideologie der Reinheit des Denkens täuscht darüber.« (GS 10/761). Das Denken bildet 

nach  Adorno  nicht  bloß  einen  formalen  Prozess;  es  ist  zugleich  auch  immer  eine  reale 

›Verhaltensweise‹.  Als Selbstbesinnung unterbricht sie die situationsgebundene, repressive Praxis 224

und verweist sie auf eine Praxis, die die Situation umzuwandeln vermag. Theorie ist notwendig für 

jene Praxis, die sich nicht unmittelbar dem Stationszwang fügt: »Analyse der Situation«, so heißt es 

in Marginalien zu Theorie und Praxis, »erschöpft sich nicht in der Anpassung an diese. Indem sie 

darüber  reflektiert,  hebt  sie  Momente  hervor,  welche  über  der  Situationszwang  hinauszuführen 

mögen« (GS 10/765).  Adorno betont,  dass  diese  theoretische Erschließung der  richtigen Praxis 

offen verfahren muss; sie kann nicht schon ihre praktische Verwirklichung voraussetzen.  Eine 225

Selbstbesinnung,  die  Raum  eröffnet  für  eine  Praxis,  die  nicht  bloß  die  verdinglichte 

 »Das Ziel richtiger Praxis wäre ihre eigene Abschaffung« GS 10/769.221

 Siehe: Arendt, Hannah, The Human Condition, The University of Chicago Press, Chicago, 1958.222

 Für Adorno über sein doppelseitiges Verhältnis zum Linkshegelianismus siehe: GS 16/82 f., GS 6/146 f. 223

 Vlg. GS 10/761, 602, GS 16/83, NS 10/13.224

 Vlg. GS 16/84, NS 10/16 f.225
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gesellschaftliche  Verhaltensweise  reproduziert,  leistet  Widerstand.  Dies  weist  auf  den  schon 226

erwähnten ethischen Aspekt des kritischen Denkens hin.

Nur als Deutung, so möchte ich argumentieren, wird Adornos Gedanke einer theoretischen 

Praxis völlig ersichtlich. Zuerst führt Adorno die Frage nach der richtiger Praxis auf die Frage nach 

der Erkenntnis zurück; die theoretische Praxis, die ihm vorschwebt, ist mit anderen Worten eine 

Erkenntnispraxis.  Ohne  diesen  Schritt  bleibt  der  Vorwurf,  das  Denken  Adornos  sei  in  reine 

Kontemplation  zurückgefallen,  bestehen.  Aufgrund  ihrer  Beziehung  zu  den  konkreten, 

geschichtlichen Sinnzusammenhängen, die sie kritisch umzuwandeln versuchen, fällt die Deutung 

bei Adorno nicht auf den Standpunkt der reinen Kontemplation zurück. Das Konzept der Deutung 

als kritische Erkenntnispraxis findet man schon in Die Aktualität der Philosophie:

»In der Vernichtung der Frage bewährt sich erst die Echtheit philosophischer Deutung und reines 

Denken vermag sie von sich aus nicht zu vollziehen: darum zwingt sie die Praxis herbei.  Es ist 

überflüssig, eine Auffassung von Pragmatismus ausdrücklich zu sondern, in welcher Theorie und 

Praxis derart sich verschränken wie in der dialektischen« (GS 1/338-339).

Wegen dieser originellen Verbindung zwischen theoretischer Deutung und positiver Praxis ist es 

kein Zufall, dass Adorno am Ende seiner Marginalien zur Theorie und Praxis die Verschränkung 

der  Theorie  und  Praxis  innerhalb  dem  Einzelnen  verortet.  Die  Neudeutung  des  einzelnen 227

Gegenstandes anhand seiner kleinsten Züge bedeutet immer auch zugleich das Umgestalten des 

praktischen Verhaltens.  So verweist  die theoretische Deutung auf die potentielle Revolution der 

Welt  hin.  Mit  implizitem Verweis auf die elfte Feuerbachthese Marxs bemerkt  Adorno in einer 

seiner Vorlesungen: »Die Welt wird sicher nicht nur aus geistigen Gründen nicht verändert, aber sie 

wird wahrscheinlich auch deswegen nicht verändert, weil sie zu wenig interpretiert worden ist« (GS 

16/89).

 Adorno hat seinen moralphilosophischen Kernbegriff des ›Widerstandes‹ in seinen Vorlesungen über die 226

Moralphilosophie Kants ausgearbeitet. Siehe: Probleme der Moralphilosophie (NS 10). Es handelt sich um 
einen »Moment des Nicht-Mitmachens bei dem herrschenden Unwesen« (NS 10/18). 

 Vlg. 10/782.227
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SCHLUSS

Das Pendant  der  Enttäuschung bei  Adorno ist  die  Möglichkeit  der  Erfahrung von Glück.  Er 228

versteht Glück nicht als Erfüllung – das im falschen Leben schließlich unmöglich geworden ist – 

sondern rein negativ, als die momentane Aufhebung von Leid. Allerdings entspringt es nach Adorno 

dem Festhalten am Versprechen der Versöhnung von Anschauung und Begriff. In diesem Sinne ist 

Glück, im Gegensatz zur Enttäuschung, immer ein Resultat.  Es handelt sich um ein Festhalten am 229

Besonderen eines Gegenstands, selbst angesichts der Tatsache, dass das Besondere als solches nicht 

erkannt werden kann.  Dieses Festhalten soll nicht als ein ›Haben‹ des Gegenstands verstanden 230

werden, sondern als ein Beharren auf das Besondere im Bewusstsein der Differenz vom Gedachten 

zur Wirklichkeit.  Das Glück,  schreibt  Adorno,  »gewährt  das Innere der Gegenstände als  diesen 

zugleich  Entrücktes«  (GS  6/367).  Genau  daraus  besteht  auch  das  ›Glück  der  Deutung‹,  das 

philosophisches Ziel alle erschließende Kritik:

Das Glück der Deutung heißt nämlich: die Kraft, sich nicht von dem Schein der Unmittelbarkeit 

verblenden zu lassen, sondern, indem man des Werdens in dem Gewordenen inne wird, über den 

bloßen Schein hinaus zu kommen; und es heißt zugleich auch die Kraft des Geistes, im Angesicht 

der Trauer, die das Vergangene in dem Betrachtenden erweckt, seiner selbst mächtig zu bleiben (NS 

13/193).

 In Negative Dialektik verweist Adorno nach einer bekannten Passage aus Prousts Romanzyklus À la 228

recherche du temps perdu, wo Marcel erzählt, wie die Namen für ihn unbekannter Orte ihm als Kind ein 
Glücksversprechen enthielen.  Adorno kommentiert:  »Ist  man wirklich  dort,  so  weicht  das  Versprochene 
zurück wie der Regenbogen. Dennoch ist man nicht enttäuscht; eher fühlt man, nun wäre man zu nah, und 
darum sähe man es nicht.« (GS 6/366). Zum Glück: GS 4/102; GS 6/346 f.; GS 10/789; GS 11/22, 239.  

 »Glück aber enthält Wahrheit in sich. Es ist wesentlich ein Resultat. Es entfaltet sich am aufgehobenen 229

Leid.« (DA 70).

 Vgl. GS 6/366.230
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